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Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführem ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) ihre Jahi-esbeiträge an unsere Kommissions - Buchhandlung
F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direkt portofi'ei oder

durch Vermittlung einer Buchhandlung regelmäßig einzusenden;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes , nach

Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

Dr. E. Hultzsch (Reilstr. 76), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft beti'effen, an die ^Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale"' (Wilhelmstr. 36/37) ohne Hinzufügung einer weiteren

Adresse zu richten

;

5) Mitteilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen für

die Kunde des Mcn-genlandes entweder an den verantwort-

lichen Redakteur, Prof. Dr. H. Stumme in Leipzig (Südstr. 72)

oder an einen der drei übrigen Geschäftsführer der Gesell-

schaft, Prof. Dr. E. Windisch in Leipzig (Universitätsstr. 15),

Prof. Dr. E. Hultzsch in Halle (Eeilstr. 76) und Prof. Dr.

C. Brockelmann in Halle (Reilstr. 91) zu senden.

Die Satzungen der D. M. G. siehe in der Zeitschrift Bd. 58

(1904), S. LXXIVff.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

woUen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 18 Mark, wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 Mark (= ^ 12 = 300 frcs.) erworben. Dazu

für freie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland

und Österreich 15 Mark, im übrigen Ausland 30 Mark.

*) Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen
,

er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und

Osterreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.



IV

Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft im Jahre 1912.

I.

Ehrenmitglieder^).
Herr Dr. Ramkrislina Gopal lihandarkar, C. I. E., in Sangam, Poona,

Indien (63).

- Dr. J. F. Fleet, C. I. E., 8 Leopold Road, Ealing, London, W (68).

- Dr. Ignaz Goldziher, Prof. a. d. Univ. Budapest, VII, Hollö-utcza 4 (71).

- Dr. Ignazio Guidi, Prof. in Rom, 24 Botteghe oscure (58).

- Prof. Dr. H. Kern in Utrecht, Wiliem-BarentzStraat 45 (57).

- Dr. Charles Rockwell Lanman, Prof. a. d. Harvard University, 9 Farrar

Street, Cambridge, Mass., U. S. A. (69).

- Dr. Theodor Nöldeke, Prof. emerit., in Strassburg i/Els., Kalbsg. 16 (64).

- Dr. Wilhelm Radioff, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d.

Wiss. in St. Petersburg (59).

- Dr. Leo Reinisch.k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, VIII, Feldg. 3 (66).

- Emile S e n a r t , Membre de l'Institut, in Paris, Vllle, 1 8 rue Fran^ois ler (56).

- Dr. Vilhelm L. P. Thomsen, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, V, St. Knuds
Vej 36 (62).

- Graf Melchior de Vogü<5, Membre de l'Institut, in Paris, 2 rue Fabert (28).

- Dr. Julius Well hausen, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen,

Weberstr. 18 a (70).

II.

Ordentliche Mitglieder-).

Herr cand. phil. Azimuddin Ahmad in Leipzig, Albertstr. 44 III (1457).

Prof. Karl Ahrens, Oberlehrer am Kaiserin Auguste Victoria-Gymnasium

in Ploen (1436).

Dr. phil. Dines Andersen, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, Steen Blichers-

vej 4. F (1481).
- Dr. Friedrich Carl Andreas, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Herzberger

Chaussee 59 (1124).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-

mitgliedern ernannt worden sind.

2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 605 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Mitgliedernachrichten fortgeführt wird. Ein beigesetzter Stern

bedeutet „Mitglied auf Lebenszeit".
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Herr Dr, Andreas Antalffy, Oberlehrer a. d. Handelsschule in Maros-Vdsärhely,

Siebenbürgen (1463).

- Dr. Domenico Argentieri in Rom, Piazza S. Apollinare 49 (1406).
- Edward R. Ayrton, 62 Edith Road , West Kensington , London (1456).
- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. a. d. Landes-Rabbiuerschule in Budapest, VII,

Erzsebetkörut 9 (804).

- Dr. Johannes Baensch-Drugulin, Hofrat, Buchhändler u. Buchdruckerei-

besitzer in Leipzig, Köuigstr. 10 (1291).

- Dr. theol. et phil. Otto Bardenhewer, Erzbisch. Geistl. Rat, Prof. a.

d. Univ. München, Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. J. Barth, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. üniv. Berlin, NW 6, Luisen-

platz 8 (1448.
- Wilhelm Barthold, Prof. a. d. üniv. St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

4te Linie, 7 (1232).

Dr. Christian Bartholomae, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Heidelberg,

Bergstr. 77 (955).

- Dr. George A. Barton, Prof. am Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Penn-

sylvania, U. S. A. (1439).

Rene Basset, Correspondant de l'Institut, Directeur de l'Ecole Superieure

desLettres,in Alger-Mustapha, rue DenfertRochereau,Villa Louise (997).

- Dr. theol. et phil. Wolf Graf von Baudissiu, Prof. a. d. Univ. Berlin,

W 62, Landgrafenstr. 11 (704).

- Dr. Hans Bauer in Bonn, Reuterstr. 2 (1458).

- Dr. A. Baumgartner, Prof. a. d. Univ. Basel, Ober-Tüllingen (Postamt

Stetten), Baden (1063).
- Dr. C.H. Becker, Prof.a. Kolonialinstitut in Hamburg, Andreasstr. 19 (1261).

- Dr. Hermann B e c k h , Privatdozent a. d. Univ. Berlin , in Steglitz,

Schlossstr. 41 (1442).

- Liz. Dr. phil. Georg Beer, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Römerstr. 58 (1263).

- Dr. Max van *Berchem in Crans, Celigny (Schweiz) (1055).

- Dr. Gotthelf Bergsträßer, Realgymnasiallehrer in Leipzig, Elisenstr. 72 II

(1431).
- Dr. Carl Bernheimer in Livorno, Corso Umberto 7 (1422).

- A. A. *Bevan, M. A., Prof. in Cambridge, England (1172).

- Dr. Carl Bezold, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Brücken-

str. 45 (940).

- Dr. A. Bezzenbergev, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Königs-

berg i/Pr., Steindammer Wall 1—2 (801).

- Dr. F. W. Freiherr v. *ßissing, Prof. a. d. Univ. München (1441).

- Dr. Maximilian Bittner, Prof. a. d. Univ. und a. d. Konsular-Akademie

zu Wien, in Mödling, Spechtg. 14 (1449).

- Dr. phil. August Blau, Oberbibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek in Berlin,W 15,

Düsseldorfer Str. 30 (1399).
- Prof. Dr. Ludwig Blau in Budapest, VII, R4k6czi-Str. 68 III (1461).

- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University in

Baltimore, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Alfr. *Boi ssier in Le Rivage pres Chambesy (Schweiz) (1222).

- Dr. A, *Bourquin, Consular Agent for France, 827— 16*^ Str., Denver,

Colorado, U. S. A. (1008).
- Dr. Edvard Brandes in Kopenhagen, Ö, Skioldsgade 8 (764).

- Dr. Oscar Braun, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sanderring 20 III (1176).

- Dr. Charles Augustus Briggs, Prof. am Union Theological Seminary,

700 Park Str., New York City (725).

- Dr. Carl Brockelmann, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Reilstr. 91 p. (1195).

- F. A. Brock haus, Verlagsbuchhändler in Leipzig, Querstr. 16 (1473).

- Ernest Walter Brooks in London, WC, 28 Great Ormond Street (1253).

- Dr. Karl Brugmann, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Schillei-

str. 7 II (1258).
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Herr Prof. Dr. Kudolf Ernst Brünnow, 49 Library Place, Princeton, N. J.,

U. S. A. (1009).
- Dr. Paul Buch 1er, Oberlehrer am r.-k. Obergymuasium zu Maros-Väsär-

hely, Siebenbürgen (1417).

- Dr. theol. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Renthofstr. 17 (917).

Dr. E. X. Wallis Budge, Assistant Deputy Keeper of Ejryptian and Oriental

Antiquities, British Museum, in London, WC (1033).

Dr. Krauts Buhl, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, Oesterbrogade 56 A (920).

Dr. Moses Butten wieser, Prof. am Hebrew Union College in Cincinnati, 0.,

U. S. A. (1274).

Don Leone *Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Caland, Prof. a. d. Univ. Utrecht, Biltstraat 101c (1239).

The Right Rev. Dr. L. C. Casartelli, M. A,, Bisbop of Salford, St. Bede's

College, Manchester, S.W. (910).

Herr Liz. Dr. Wilhelm *C a s p a r i , Privatdozent a. d. Univ. Erlangen, Essenbacber

Str. 21V2 (1396).
- Abbe Dr. J. B. *Chabot in Paris, 47 rue Claude Bernard (1270).

Dr. Jarl Charpentier, Privatdozent a. d. Univ. üppsala, Storgatan 14

(1404).
- M. Josef Ci'zek, Pfarrer in Marienbad (1211).

Marcel Cohen, Agrege de l'Universite, Charge de cours ii l'Ecole des

langues orientales, in Paris, XV, 2 rue Charles Cazin (1432).
- Dr. Ph. *Cülinet, Prof. a. d. Univ. Löwen (1169).

Dr. Hermann Collitz, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Baltimore,

Md., U. S. A. (1067).

Dr. phil. C. Everett Conant, Prof. a. d. Indiana University, Bloomington,

Indiana, U. S. A. (1474).
- Dr. theol. et phil. Carl Heinrich Cornill, Geh. Kons.-Rat, Prof. a. d. Univ.

Halle a/S., Weidenplan 17 (885).

- W. E. Crum, M. A., Ph. D., in Kroisbach b. Graz (1470).
- P. Jos. Dabimann, 8. J., in Tokyo, Koishikawa, Myogadani 17 (1203).
- Dr. theol. et phil. T. Witton *Davies, B. A., Prof. am University College,

Bangor (North Wales) (1138).

- Dr. Alexander *Dedekind, k. u. k. Kustos der Sammlung ägyptischer Alter-

tümer des österr. Kaiserhauses in Wien, XVHI, Staudg. 41 (1188).

Dr! Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 14 (753).

Dr. Friedrich Delitzsch, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin,

in Haiensee, Kurfürstendamm 135 (948).

- Dr. Paul Deussen, Prof. a. d. Univ. Kiel, Beselerallee 39 (1132).
- Richard Dietterle in Alexandrien, P. O. Box 747 (1364).

The Rev. Sam. K. Driver, D.D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

Herr Kend Dussaud in Paris, 133 avenue Malakoflf (1366).
- Dr. Rudolf Dvof äk , Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, HI 44, Kleinseite,

Brückeng. 26 (1115).

- Dr. Karl Dyroff, Konservator am kgl. Autiquarium u. Prof. a. d. Univ.

München, Schraudolphstr. 14 (1130).

- Dr. J. Egge 1 in g, Prof. a, d. Univ. Edinburgh, 15 Hatton Place (763).

- F. C. Eiselen, Prof. am Garrett Hiblical Institute, Evanston, 111.(1370).

- Dr. Isaac Eisenberg, Rabbiner in Dobfisch b. Prag (1420).
- Dr. Adolf Erman, Prof. a. d. Univ. Berlin, Direktor bei den kgl. Museen,

in Dahlem b. Berlin (902).

- Dr. Carl Hermann Ethd, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, 575 Marine Terrace (641).

- Dr. Julius Eutjng, Geh. Regierungsrat, Honorarprof. u. Direktor d, kais.

Univ.- u. Landesbibliothek in Strassburg i/Els., Schlossplatz 2 (614).

- Edmond F a g n a n , Prof. a. d. Ecole des Lettres in Alger , 7 rue

St. Augustin (963).
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Herr Dr. Eichard Fick, Oberbibliothekar a. d. kgl, Bibliothek in Berlin, Neuen-
dorf b. Potsdam (1266).

- Louis *Finot, Prof. a. d. Ecole des Hautes-Etudes, 11 rue Poussin, Paris,
XVIe (1256).

- Dr. August Fischer, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Funkenburgstr. 16 III

(1094).

- James P. Fleming in Mannheim, M 5, 4 (1371).
- Prof. Dr. Johannes Flemming, Direktor a. d. kgl. Bibliothek in Berlin

Friedenau, Stubenrauchstr. 63 (1192).
- Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Cöln a/Rh.,

Ubierring 42 (1228).
- Missionar Dr. phil. August Hermann Francke in Niesky, Ober-Lausitz (134o).
- Dr. phil. Carl Frank, Privatdozent a. d. Univ. Strassburgi/Els.,Schimperstr. 1

(1377).

- Dr. R. Otto Franke, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., IX, Luisenall^e 75

(1080).

- Dr. Ose. Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok. (1338).
- Dr. Israel Friedlaend er, Prof. am Jewish Theologieal Seminary of

America, 61 Hamilton Place, New York City (1356).
- Dr. Ludwig Fritze, Prof. u. Seminaroberlehrer in Cöpenick (1041).
- Dr. Richard Garbe, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Biesinger Str. 14 (904).
- Dr. M. Ga ster, Chief Rabbi, Mizpah, 193 Maida Vale, London, W (1334).
- Prof. Dr. Lucien Gautier, in Cologny b. Genf (872).
- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Löwenichstr. 24 (930),
- Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).
- Dr. Karl G eldn er, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Universitätsstr. 31 (1090).
- Dr. Rudolf Geyer, Prof. a. d. Univ. Wien, XIX, Prinz Eugenstr. 13 (1035).
- N. Geyser, Pastor in Elberfeld (1089).

Legationsrat Dr. Hermann Gies in Frankfurt a/M., Königsstr. 42 II (760).
Dr. Friedrich Giese, Prof. am Seminar f. orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Grunewald b. Berlin, Königsmarckstr. 2 (1313).
- Dr. Karl Glaser, Gymnasialprof. i. R., in Wien, VIII, Beunog. 28 (1459).
- Mag. Arthur Gl eye, Lektor d. deutschen Sprache a. d. Univ. Tomsk

(West-Sibirien), Aleksandrowskaja 34 (1464).

T. A. 6o pinath a Rao, M. A., Superintendent of Archaeology, Travancore
State, in Taikad, Trivandrum, Indien (1454).

- Dr. Richard J. H. Gottheil, Prof. a. d. Columbia University in New
York, West llBtli Street (1050)'.

- Dr. phil. E. Graefe in Hamburg, Luisenallee 1 I (1429).
- Dr. pliil. Emil Gratzl, Sekretär a. d. k. Hof- und Staatsbibliothek in

München, Erhardtstr. 11/2 (1382).
- Dr. G. Buchanan Gray, 23 Norham Road, Oxford (1276).

- Dr. Louis H. Gray, 291 Woodside Avenue, Newark, N. J., U. S.A. (1278).

- Liz. Dr. Hugo Gressmaun, Prof. a. d. Univ. Berlin, Westend, Ulmeii-

allee 38 (1403).
- Dr. George A. Grierson, C. I.E., Rathfarnham, Camberley, Surrey, England

(1068).

- Dr. Eugenio Griffini, Prof. d. Arabischen in Mailand, via Borgo Spesso 23

(1367).

- Dr. theol. et phil. Julius Grill, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Olgastr. 7 (780).

- Dr. Hubert Grimme, Prof. a. d. Univ. Münster i/W., Neubrückenstr. 25 II

(1184).

- Dr. Adolf Grohmann in Wien, III, Erdbergstr. 10 (1477)
- Dr. Max Grünert, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Kgl. Weinberge,

Puchmajerg. 31 (873).
- Prof, Dr. Albert Grünwedel in Gross-Lichterfelde, Hans Sachsstr. 8(1059).
- Prof. Dr. Leo Gry in Angers, 3 rue Volney (1447).
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Hon- oaud. phil, Aruo Gundermann in Leipzig, Grassistr. 23 II r. (1467).
- Pandurang D. Gune, M. A., Prof. «f Sanskrit in Poona, z. Z. in Leipzig,

Ferdinand Uhodestr. 7 (1475).

- Liz. Dr. theol. et phil. Herrn. Guthe, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Grassi-

str. 38 11 (919).

- Johannes Haar dt, Pfarrer in Wesel (1071).

cand. phil. Johannes H afe rbier in Potsdam, Französische Str. 32part.(1354).

- Dr. August Haffner, Prof. a. d. Univ. Innsbruck (1387).

- Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ii l'EcoIe Pratique des Hautes-

Etudes in Paris, 9 rue Champollion (845).

- Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Diedenhofen (1093).
- Dr. F. J. van den *llam, Prof. a. d. Univ. Groningen (941).

Dr. Albert von *Harkavy, kais. russ, Staatsrat, Bibliothekar der kais.

ötl'entl. Bibliothek in St. Petersburg, Gr. Puschkarskaja 47 (676).-

Hofrat Otto Harrassowitz, Konsul von Venezuela, Buchhändlerin Leipzig

(1327).
- Dr. Martin Hart mann, Prof. am Seminar f. Orient. Sprachen a. d. Univ,

Berlin, in Hermsdorf (Mark) b. Berlin, VVilhelmstr. 9 (802).

Dr. Kichard Hartmann, Redakteur der Enzyklopädie des Islam, in Leiden,

Oude Rhijn 28 (1444).

Dr. Paul Haupt, Prof. a, d. Johns Hopkins University, in Koaring Branch,

Pa., und vom 1. Oktober: 215 Langwood ßoad. Roland Park, Md.,

ü. S. A. (1328).

- Dr. Jakob Hausheer, Prof. a. d. Univ. Zürich, V, Bergstr. 137 (1125).
- Dr. phil. August *Heider in Gütersloh i/W., Königstr. 40 (1330).
- Dr. phil. Adolph H. Heibig in Charlottenburg, Niebuhrstr. G2 (1350).

- Dr. Joseph Hell, Prof. a. d. Univ. Eilangon, Schloßplatz 5 I (1358).

P. Dr. Eugen Herrmann, Diac. em., in liohrbach b. Heidelberg, Garteustr. 4 I

(1407).

• Prof. Dr. Johannes Hertel, Oberlehrer am kgl. Realgymnasium zu Döbeln,

in Grossbauchlitz b. Döbeln, Leisniger Str. 24 (1247).
- Dr. David Herzog, Privatdozent a. d. Univ. Graz, Radetzkystr. 8 (1287).
- Prof. Dr. J. J. Hess in Letten, Zürich 17 (1471).

- Dr. Heinrich *Hilgenfeld, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 7 (1280).

Dr. Alfred Hillebrandt, Geh. Regierungsrat, Mitglied des preuss. Herren-

hauses, Prof. a. d. Univ. Breslau, in Deutsch -Lissa b. Breslau,

Kastanienallee 3 (950).

Dr. H. V. Hilp recht, Prof. a. d. University of Pennsylvania in Phila-

delphia (1199).

- Dr. Valentin Ilintner, k. k. Schulrat u. Prof. i. R., in Wien, III 3,

Heumarkt 9 (806).

- Dr. Hartwig Ilirschfeld, Dozent a. d. University of London, NW,
14 Randolph Gardens (995).

- Dr. Friedrich H i r th , Prof. a. d. Columbia University, 401 West 118*1» Street,

New York, U. S. A. (1252).
- Dr. G. Hoberg, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Dreisamstr. 25 (1113).
- Dr. A. F. Rudolf Hocrnle, C. I. E., in Oxford, 8 Northmoor Road (818).

- Dr. phil. A. Hoffmann-Kutschke, Bibliotheksvcrwalter am Statistischen

Amt der Stadt Berlin, SO 16, Franzstr. 19 (1455).
- Liz. Dr. Gustav Hol seh er, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Viktor

Scheffelstr. 15 I (1384).

Dr. Adolf Holt z mann , Gyrnnasialprof. a. ^. u, Honorarprof. a. d. Univ.

Freiburg i/B., Friedriclistr. 13 (934).

Liz. Dr. H. Holzinger, Prof. am Karlsgymnasium in Stuttgart, Werastr. 46

(1265).
- Dr. Fritz Hommel, Prof. a. d. Univ. München, Leopoldstr. 114 (841).

- Dr. Edward Washburn Hopkins, Prof. a. d. Yale University, 299 Lawrence

Street, New Haven, Conn., U. S. A. (992).
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Herr Liz. Aladar Hornyänszky, Prof. in Pozsony, Vöiösmarty-6. 1 (1314).
- Dr. Josef Horovitz, M. A. 0. Collesje, Alitrarh, U. F. (Indien) (1230).
- Dr. Max *Horten, Privatdozent a. d, Univ. Bonn, Loestr. 27 (1349).
- Dr. M. Th. Houtsma, Prof. a. d. Univ. Utrecht (1002).
- Clement Huart, franz. Konsul, premier Secretaire-iuterprfete du Gou-

vernement, Prof. a. d. Ecole speciale des langues orientales Vivantes

in Paris, VII, 2 rue de Villersexel (1036).

- Dr. Mohammad Musharraf-ul Hukk, Senior Professor of Persian, Govern-
ment College, Dacca, Indien (1415).

- Dr. E. Hultzsch, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Reilstr. 76 (946).
- Dr. A. V. Williams Jackson, Prof. a. d, Columbia University, New York,

U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Prof. a. d. Univ. Kiel, Niemannsweg 90a (1127).
- Dr. Hermann Jacob i. Geh. Regieruugsrat, Prof. a. d. Univ. Bonn, Niebuhr-

Str. 59 (791).

- Dr. G. Jahn, Prof. emerit., in Berlin, Michaelkirchplatz 18 (820).

Dr. phil. Wilhelm Jahn in Bremen, Otto Gildemeisterstr. 25 (13C3).

- Dr. Peter Jensen, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Biegenstr. (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).
- Theodor Jordanescu, Prof. in Focsani, Rumänien (1365).

Dr. Th. W. Juynboll, Adjutor Interpr. Legat. Warner., in Leiden, Laat
de Kanterstr. 5 (1106).

- Dr. Adolf Kaegi, Prof. a. d. Univ. Zürich, 11, Stockerstr. 47 (1027).

- Liz. Dr. Paul E. Kahle, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Gr. Brunnen-

str. 27 A I (1296).

Dr. Georg Kampf fmeyer, Prof. am Seminar f. Orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Lichterfelde, W, Friedrichstr. 15 (1304).

- Dr. Felix K auf fmann in Frankfurt a/M., Trutz 23 I (1320).

- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post

Laczhäza, Com. Pest-Pilis (Ungarn) (1104).
- A. Berriedale K ei th , Park House, 75 Albert Bridge Road, London, SW(1398).
- Dr. Friedrich Kern in Berlin, W 30, Schwäbische Str. 25 (1285).

- Dr. Johann Kirste, Prof. a. d. Univ. Graz, Salzamtsg. 2 (1423).

- Dr. phil. Ernst Georg Klauber in Wien, I 1, Maysederg. 5 (1460).

- Dr. P. Klein ert, Prof. d. Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495).

Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Konsistorialrat, Prof. d. Theol. in Kiel,

Jägersberg 7 (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Prof. a. d. Univ. Kiew (1031).

- Dr. Kaufmann Kohl er, President of Hebrew Union College, 3016 Stanton

Avenue, Cincinnati, O., U. S. A. (723).
- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner, Prediger der Israelit. Religiousgemeinde in

Budapest, VII, Hollö-utcza 4 (656).

- Dr. George Alex. Kohut, Rabbiner, Prediger in New York, 781 West

End Avenue (1219).
- Dr. Paul V. Kokowzoff, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, 3. Rotte

Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).
- Dr. phil. et theol. Eduard König, Geh. Konsistorialrat, Prof. a. d. Univ.

Bonn, Händelstr. 12 (891).
- Dr. Sten Konow, Prof, a. d. Univ. Kristiania, Villa Vaikuutha, Sköien

b. Kristiania (1336).
- Dr. Alexander Koväts, Prof. d. Theol. am röm.-kathol. Seminar in TemesvAr

(Ungarn) (1131).
- Dr. phil. Friedrich Oswald Kramer, Assistent am alttestam. Sem. d. Univ.

Leipzig u. Pfarrer in Gerichshain bei Machern (Sachsen) (1303).

- Dr. Stefan Krause, Gemeindearzt in Obergrafendorf b. St. Polten, Nieder-

österreich (1452).
- Dr. Samuel Krauss, Prof. a. d. Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in

Wien, II, Tempelg. 3 (1485).
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Herr Dr. Johann Krosniaiik, Hofrnt, iu Wien, I, Seilerstätte 30 (1159),

Fritz Krenkow, Kiuifuiann, 20 Diilverton Koad, Leicester (1435).
- Theodor Kreussler, Pfarrer in Ursprung, Bez. Chemnitz (1126).

- Dr. Ernst Kuhn, Geh. Hat, Prof. a. d. Univ. München, 31, Hessstr. 5 (768).

- Dr. Joseph Kuhoert, Curatus in Bre.slau, VI, Am Nicolai-Stadtgraben 10

(1238).

Dr. Franz Küliuert, Privatdozent a. d. Univ. Wien, IV, PhorusR. 7 (1109).

Dr. Ignaz Künos, Dozent a. d. Univ. u. Direktor d. Haudelsakad. in

Budapest, VIII, Eszterhazy utcza 1 (1283).

- Dr. phii. Hermann Kurz, Stadtvikar in Ehingen (Württemberg) (1322).
- Tukaran» K. Lad du, B. A., in Halle a/S., Hotel Tulpe (1480).

Dr. Samuel Landauer, Bibliothekar u. Honorarprof. a. d. Univ. Strass-

burg i/Els., Ehrmannstr. 1 (882).

Dr.- Carlo Graf vo n Land berg, kgl. schwed. Kammerlierr u. diplomatischer

Agent z. D., in München, Akadomiestr. 11 (1043).

Dr. Michael Max Lauer, Geh. Kegierungsrat , in Göttingen, Reinhäuser

Chaussee 25 (1013).
- Dr. Sal. Lefmann, Honorarprof. a. d. Univ. Heidelberg, Plöckstr. 46 (868).

Dr. jur. et phil. C. F. Lehma n n -Hau p t , Gladstone Professor of Greek
a. d. Univ. Liperpool, 26 Abercromby Square (1076).

Dr. Oscar von Lemm, Konservator am Asiat. Museum d. kais. Akad.
d. Wiss. in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).

- Jeno Lenard in Budapest, VII, Elisabethring 23 (1410).

- L. Leriche, französ. Vize-Konsul in Rabat, Marokko (1182).

Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).

Frau Agnes Smith *Lewis, D. D., LL. D., Ph. D., Castle-brae, Chesterton Lane,

Cambridge, England (1391).
Herr Dr. Mark Lidzbarski, Prof. a. d. Univ. Greifswald (1243).

- Dr. thcol. et phil. Ernest Lindl, Prof. a. d. Univ. München, Theresien-

str. 39 I (1245).
- Dr. Bruno Lindner, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Cröbern b. Gaschwitz (952).
- Dr. phil. Enno Littmann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Tauler-

str. 19 II (1271).
- Dr. jihil, Rudolf Lübbecke in Braunschweig, Celler Str. 1 (1362).

Warmund Freiherr Loeffelholz von Colberg in Dachau b. München,
Villa Katharina, Holzgarten (1294).

Captain D. L. R. *Lorimer, I. A., H. B. M. Political Agent, Bahrein, Persian

Gulf, via Bombay (1483).
Herr Herbert Loewe, M. A., St. Catharine's College, Cambridge, England (1409).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Löwenichstr. 22 (1007).
- Immanuel Low, Oberrabbiner in Szeged (Ungarn) (978).

- Dr. Heinrich Lüders, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Charlottenburg, Sybel-

str. 20 (1352).

Dr. Alfred Ludwig, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Königl. Wein-
berge, Krameriusg. 40 (1006).

- Jacob Lüt.Hfhg, Sekretär d. kais. russ. Konsulats in Bochara (865).

Sir Charles Lyall, K.C.S.I., LL. D., in London, SW, 82 Cornwall Gardens (922).

Herr Dr. Arthur Anthony Macdon eil, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford, 107
Banbury Road (1051).

- Dr. Eduard Mahl er, Prof. a. d. Univ. und Kustos am Ung. National-

museum in Budapest (1082).
- Prof. Dr. Oskur Mann, Bibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin,

Charlottenburg, Grolmanstr. 58 (1197).
- Dr. phil. Traugott Mann, Direktor der deutschen Realschule in Aleppo

(Syrien) (1345).

William Mar(;ai8, Inspecteur g^ndral de TEnseignement des indigcnes.

Alger, 27 Kampe Valee (1389).
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Herr David Samuel Margoliouth, Fellow of New College u. Laudian Professor

of Arabic a. d. Univ. Oxford (1024).
- Dr. theol. Karl Marti, Prof. a. d. Uiiiv. Bern, Marienstr. 25 (943).
- Michael *Maschanoff, Prof. a. d. geistl. Akad. in Kasan (1123).
- Emanuel Mattsson, Privatdozent a. d. Univ. üppsala, Jiirnbrogatan 1 (1341).
- Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).
- Norman McLean, Fellow of Christ's College u. Lecturer in Cambridge,

England (1237).

Carl Meinhof, LL. D. , Prof. der afrikanischen Sprachen, iu Hamburg,
Sierichstr. 127 (1445).

- Dr. Theodor *Menzel in Odessa, 8. Station, Datscha Menzel (1376).
- Dr. Eduard Meyer, Prof.a.d.Univ. Berlin, in Gross-Licbterfelde, Mommsen-

str. 7/8 (808).

- Dr. theol. L. H. Mills, Prof. a. d. Univ. Oxford, 218 Iffley Road (1059).

- Prof. Dr. Eugen Mittwoch in Berlin, NW, Kirchstr. 23 (1272).

- Dr. Axel Moberg, Prof. a. d. Univ. Lund (1374).

- cand. phil. Paul Camillo Möbius iu Leipzig, Sternwartenstr. 40 IV r. (1312).

- Dr. George F. Moore, Prof. a. d. Harvard University, 3 Divinity Avenue,

Cambridge, Mass., U. S. A. (1072).
- J. H. Mordtmann, kais. Generalkonsul a. D., in Pera, Konstantinopel,

Deutsches Postamt (807).

- Dr. Ferdinand Miihlau, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Prof. a. d. Univ. Kiel,

Holtenauer Str. 103b (565).

- Dr. E. Graf von Mülinen, Kammerher Seiner Majestät des Kaisers und

Königs, Rosengarten, Gerzensee, Kanton Bern (1478).

- Dr. D.H. Müller, k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, VIII, Feldg. 10 (824).

.

- Dr. Edmund Müller- Hess, Prof. in Bern, Effinger Str. 47 (834).

- Dr. Hans v. M z i k , k. u. k. Kustos-Adjunkt a. d, k. k. Hofbibliotbek in Wien,

XIII 6, Leopoldmüllerg. 1 (1388).
- Dr. Carlo AlfonsoNallino, Prof. a.d.kgl. Univ. Palermo, Via Catania 3 (1201).

- Dr. med. Karl Narbes huber, Chefarzt der Bezirkskrankenkasse Gmunden

(1275).
- Dr. Julius von Negelein, Privatdozent a. d. Univ. Königsberg i/Pr.,

Ziegelstr. 17 A Ilr. (1361).
- c^nd. phil. Gyula Nemeth iu Budapest, I, Menesi üt 11/13, Eötvös

Kollegium (1472).
- Dr. theol. et phil. Eberhard Nestle, Prof. am ev. theol. Seminar zu

Maulbronn (805).
- Dr. theol. Wilhelm Anton Neumann, Prof. a. d. Univ. Wien, in Mödling b.Wien

(518. 1084).
- Dr. phil. Ditlef *N i e 1 s e n , Privatdozent a. d. Univ. Kopenhagen, Alexander-

vej 2, Charlotteulund b. Kopenhagen (1421).

- Dr. phil. Johannes Nobel in Charlottenburg, Weimarer Str. 18 (1434).

- Dr. W. Nowack, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Thomasg. 3 (853).

- Prof. Dr. Heinrich Nützel, Direktorialassistent bei d. kgl. Museen in

Berlin, NW 52, Helgoländer Ufer 7 (1166).

- Dr. phil. Schulim Ochser, Rabbiner in Kuttenplan i. Böhmen (1392).

- F. O. Oertel, Superintending Engineer, Cawnpore, U. P., Indien (1414).

- Dr. J.Oestrup, Dozent a. d. Univ. Kopenhagen, N, Nörrebrogade 42 (1241).

- Dr. H. Oldenberg, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Nikolausberger Weg 27/9

(993).
- J. vanOordt, Rechtsanwalt in Kairo, Maison Abst (1224).

- Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Kais. Ministerresident, Kais. Deutsches

Konsulat in Aleppo (Syrien), Oesterreich. Post (1229).

- Dr. Conrad von OreUi, Prof. a. d. Univ. Basel, Bernoullistr. 6 (707).

- Hilfslehrer Ott in Wiesbaden, Goebenstr. 1 HI (1451).

- Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Hintere Vorstadt 42/43

(1214).
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Herr Miix Pcsl, Kunstmaler, in Miinclien, II, Lessingstr. 9 (1309).

- Dr. theol. Norbert Peters, Prof. d. Theologie in Paderborn, Klingelg. 1

(1189).
- Dr. Artiiur Pfungst, Fabrikjiiit in Frankfurt a/M., Gärtnerweg 2 (1209).

- Dr. Carl Pliilipp in Berlin, NW 52, Calvinstr. 24 (131G).

The Kev. Dr. Bernlmrd Pick, 140 Court Str., Newark, N. J., U. S. A. (913).

Herr Dr. phil. Hermann Pick, Ililfsbibliothekar a. d. Kgl. Bibliothek zu Berlin,

NW 23, Flensburger Str. 10 (1479).

- Dr. Richard Pi et seh mann, Prof. a. d. Univ. u. Direktor d. Univ.-

Bibliothek in Göttingen, Baurat Gerberstr. 2 (901).

- Dr. Isidor Po Hak, Privatdozent a. d. deutsch. Univ. in Prag, I, k. k.

Univ.- Bibliothek (1317).
- Dr. jur. et cand. theul. Oskar PoUak in Breslau, XVI, Schwalbendamm 8

(1342).
- Dr, Samuel Poznans kl in Warschau, Plomackie 7 (1257).

- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. Breslau, IX, Hedwigstr. 40 (685).

- Josef Prasch, Sparkassenbeamter in Graz, II, Leonhardstr. 143 (1160).

- Dr. Eugen Prym, Geh, Regicrungsrat, Prof. a. d. Univ. Bonn, Coblenzer

Str. 39 (644).

- Dr. theol. et phil. Alfred *Rahlfs, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Lotzestr. 31

(1200).
- Prof. E. J. Rapson, 8 Mortimer Read, Cambridge, England (1443).

Frau Dr. phil. Emma Rauschenbusch-Clough, 40 Shepard Street, Rochester,

New York, U. S. A. (1301).

Herr Dr. H. R e c k e n d o r f , Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Maximilianstr. 34(1077).
- Dr. phil. N. Reich in München, Hessstr. 67 part. 1. (1430).

- Dr. Hans Reichelt in Giessen, Henselstr. 2 (1302).

- Dr. theol. et phil. C. R e i n i c k e , Konsistorialrat, in Elbeu bei Magdeburg (87 1).

- Dr. phil. Oskar Res ch er in Galata, Konstantinopel, Deutsche Post, poste

restante (1437).
- Dr. .Julie Nathanael Reuter, Dozent a. d. Univ. Helsingfors , Fabriks-

gatan 21 (1111).
- H. Reuther, Verlagsbuchhändler in Berlin, W 35, Genthiner Str. 40 (1306).

- Dr. Peter Rh e den, Gymnasialprof. in Duppau, Böhmen (1344).

- Dr. Nikolaus Rhodokan akis, Prof. a. d. Univ. Graz, Mandellstr. 7 (1418).

- P. Dr. Joseph Rieber, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, III, Carme-

literg. 16 (1154).
- Dr. Paul Rieger, Prediger in Hamburg, Schröderstiftstr. 5 (1331).
- Dr. Friedrich Risch, Pfarrer in Walsheim b. Landau, Rheinpfalz (1005).

- Paul Ritter, Privatdozent u. Lektor a. d. Univ. Charkow, Gubernatorstr. 4

(1295).
- Prof. Dr. James Robertson, Edinburgh, 161 Mayfield Rd. (953).

- Dr. phil. Günther Rocder, Privatdozent si. d. Univ. Breslau, X, Lehm-
damm 73 (140G).

- Dr. Johannes Roedigcr, Geh. Regierungsrat, Direktor d. Univ.-Bibliothek

in Marburg i/H., Barfüssertor 19 (743).
- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Prof. am Drew Theological Seminary in

Madison, N. J., U. S. A. (1133).
- Dr. Albert Rohr, Dozent a. d. Univ. Bern (857).

Dr. Arthur von Ros th orn, Legationsrat, in Peking, k. u. k. österr.-ungar,

Gesandtschaft (1225).
- Dr. Gustav Roth stein, Direktor d. Höheren Töchterschule u. d. Lyceums

in Minden i/W., Paulinenstr. IG (1323).
- Dr. theol. et phil. J. VVilhftlm Roth stein, Prof, a. d. Univ. Breslau,

Dickhuthstr. 6 I (91.0).

Dr. Max Rotten bürg in Nyiregyhdza, Ungarn (1212).
- Dr. William Henry Denham *Rouse, M. A., Headmaster of the Perse

School, 16 Brookside, Cambridge, England (1175).
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Herr Dr. Franz Rühl, Prof. a. d. Univ. Jena, Kaiserin Augustastr. 11 (880).
- Dr. Rudolf Ruzicka, Privatdozent a. d. böhm. Univ. Prag, Weinberge

Cermäkova 9 (1462).

- Dr. Ed. Sachau, Geh. Oberregierungsrat, Prof. u. Direktor d. Seminars
f. Orient. Sprachen a. d. Univ. Berlin , VV, Wormser Str. 12 (660).

- Carl S alemann, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied d. kais, Akad. d. Wiss.,
Direktor d. Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,
Haus der Akademie (773).

- Dr. phil. Wilhelm Sarasin in Basel, St. Jakobstr. 14 (1381).
- Prof. Dr. Friedrich Sarre in Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 39 (1329).
- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford (762).
- Dr. A. Schaade, Privatdozent a. d. Univ. Breslau, II, Teichstr. 6 11. (1440).
- Josef Schäfers, Kaplan in Merseburg, Bahnhofstr. 1 (1446).
- Dr. W'ilhelm Sehen z, kgl. Geistl. Kat, Lyzealrektor u. Prof. in Regens-

burg, St. Aegidienplatz, C, 18 II (1018).
- Dr. Lucian Scherman, Prof. a. d. Univ. München, Ungererstr. 18 II (1122).
- Celestino Schiaparelli, Prof. a. d. Univ. Rom, Via Nazionale 46 (777).

Sir Albert Houtum Schindler, K. C. I. E., General a. D., 5 Thurleigh Road,
Balham, London, SW (1010).

Herr Dr. theol. P. Nivard Johann Schlögl, Prof. a. d, Uuiv. Wien, IX/ 3,

Schwarzspanierhof (1289).
- Dr. Nathaniel Schmidt, Prof. a. d. Cornell University, Ithaca, N. Y. (1299).
- Prof. Dr. Richard Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. Münster i/W.,

Melchersstr. 39 II (1157).
- Dr. Alexander E. von Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. St. Petersburg,

Bolschaja Rusheinaja 24, Quartier 7 (1412).
- Dr. Leo Schneed or f er , k. k. Hofrat, Prof. a. d. deutschen Univ. in

Prag, I, 234 (862).

- Dr. Hans Schnorr von Carolsfeld, Direktor d. k. Hof- u. Staats-

bibliothek in München, Franz Josefstr. 15 (1128).

- Prof. Dr. E. Dagobert Schoenfeld in Jena, Reichards Steg 8 (im Winter:

Villa Blanche, Bardo pres Tunis) (1484).

Dr. W'. Schrameier, Admiralitätsrat, Kommissar für chinesische An-
gelegenheiten, in Haiensee, Halberstädter Str. 7 I (976).

The Rev. Th. Schreve, Principal of the Moravian Mission Training School

Genadendal, Caledon, Cape Colony (1468).

Herr Dr. Paul Schroeder, kais. deutscher Generalkonsul a. D. , in Jena

Grietg. 11 I (700).
- Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. a. d. Univ. Wien, Maximilians

platz 13 II (905).
- Dr. phil. W^alther Schubring in Berlin-Steglitz, Holsteinische Str.33 (1375)

- Dr. Friedrich Schulthess, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Mittelhufen

Albrechtsstr. 10 a (1233).
- Liz. Dr. Friedrich Schwally , Prof. a. d. Univ. Giessen, Frankfurter Str. 6 II

(1140).
- Dr. Paul Schwarz, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Gustav Freytagstr. 34 II

(1250).
- Dr. Jaroslav Sedläcek, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow,

Hussstr. 13 (1161).
- Prof. Dr. med. Ernst Seidel, approb. Arzt, in Oberspaar b. Meissen, Dresdner

Str. 58 d (1187).
- Dr. Christian Friedrich Seybold, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Eugenstr. 7

(1012).
- Pfarrer Adolf Siegel in Weitramsdorf (S.-Coburg) (1428).

- Otto Siegesmund, Pfarrer in Posen, W 3, Neue Gaitenstr. 6 I (1246).

- Dr. Richard Simon, Prof. a. d. Univ. München, Siegfriedstr. 10 (1193).

- Prof. David Simon sen in Kopenliagen, Skindergade 28 (1074).

- Dr. Vaclav Sixta, k. k, Prof., in Dejvic b. Prag, Polskä ulice 252 III (1378).
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Herr Dr, Rudolf Smend, Prof. a. d. Univ. Göttiugen, Bühlstr. 21 (843).

• Dr. theol. Honry Pre^erved Sniitli, Prof. a. d. Meadville Theological School,

Meadville, Pa., U. S. A. (918).

- Vincent Artluir Smith, M. A., Deputy Reader in Indiaii History, 116 Ban-
bury Road, 0.\ford (1325).

Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, Regierungsrat des Ministeriums der

Kolonien und Prof. a. d. Univ. Leiden, Witte Singel 84a (1019).

Prof. Dr. Moritz *Sobernheim iu Charlottenburg, Steinplatz 2 (1262).
- Dr. J. S. Speyer, Prof. a. d. Univ. Leiden, Meerengracht 24 (1227).

Jean Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, Cour pres Lausanne (Scliweiz) (1065).
- Dr. phil. Hans H. Spoer, Church House, Cairo (1453).
- Dr. Hermann von Staden in München, N 23, Ungererstr. 86 (1482).

Dr. phil. Freih. Alexander v. *Stael-Holstein, Privatdozent a. d. Univ.

und Attache am Ministerium für auswärtige Angelegenheiten ,• in

St. Petersburg. Tuckova Nabereznaya 4 (1307).
- Dr. Rudolf Steck, Prof. a. d. Univ. Bern, Sonnenbergstr. 12 (689).

Dr. M. Aurel Stein, C. L E., Superintendent, Frontier Circle, Archaeological

Sur^'ey of India, Peshawar, Indien (1116).

Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. Leipzig, in Gohlis, Fritzsche-

str. 10 II (1060).
- P. Placidus Stein inger, Prof. d. Theol. in der Benediktiner -Abtei

Admont (861).

The Kev. Dr. Thomas Stenhouse, Mickley Vicarage, Stocksfield on Tyne,

England (1062).

Herr Liz. Dr. Sten Edvard *Stenij, Prof. a. d. Univ. Helsingfors, Frederiks-

gatan 19 (1167;.
- J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).

Referendar Werner Stern in Magdeburg, Augustastr. 29 (1424).

- Liz. Dr. theol. et phil. Carl Steuernagel, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Blumenthalstr. 9 part. (1348).

Dr. Curt Steyer, Gymnasialoberlehrer in Chemnitz-Altendorf, Weststr. 107

(1353).

Dr. Josef Stier, Prediger u. Rabbiner d. israelit. Gemeinde in Berlin, N,

Oranienburger Str. 39 (1134).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Gross-Lichterfelde,

Ringstr. 73 (977).
- Dr. phil. Otto Strauss, Privatdozent a, d. Univ. Kiel, Reventlow-Allee 12

(1372).

Dr. Maximilian Streck, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Kapuzinerstr. 21a
(1259).

- P. Amadeas .Strittmatter, O. Cap., in Münster i/W., Kapuzinerkloster,

Neutor (1394).
- Pastor Rudolf Strothmann, Oberlehrer in Pforta (1408).
- Dr. Hans Stumme, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Südstr. 72 \l (1103).
- Georges D. S ursock, Dragoman d.kais. deutschen Konsulats in Beirut (1014).

Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium in Zürich, Küsnacht b. Zürich

(1248).
- Dr. Emilio Teza, Prof. a. d. Univ. Padua, Santa Lucia 5 (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford, Mansfield College (1107).
- Dr. G. Thibaut, C. I. E., Registrar, Calcutta University (781).
- Dr. F. W. Thomas, M. A., Librarian, India Office, London, SW (1393).
- Dr. Tsura-Matsu Tokiwai, p. Adr. Baron 6. Tokiwai in Isshinden,

Province Ise, Japan (1217)
- Dr. phil. H. Torczyner iu Jerusalem, Deutsche Post (1438).
- Charles C. *Torrey, Prof. a. d. Yale University, New Haven , Conn.

U. S. A. (1324).
- Dr. phil. Rudolf Tschudi in Tübingen, Staufenstr. «1 (1476).
- Dr. J, Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).
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Herr Dr. Arthur Ungnad, Prof. a. d. Univ. Jena, Erfurter Str. 81 (1450).

Dr. Hans Untersweg in Graz, Landesbibliothek (1419).

- Dr. Herrn. Vämbery, Prof. a. d. Univ. Budapest, Franz-Josephs-Quai 19

(672).
- Dr. Bernhard Vandenhoff, Privatdozent a. d. Univ. Münster i/W.,

Zum guten Hirten 38 (1207).

- Dr. Max *Vasmer, Privatdozent a. d. Univ. und Oberlehrer in St. Peters-

burg, Peterburgsliaja Storona, Bolsoj Prosp. 4, D. 15 (1413).

- Dr. phil. Friedrich Veit in Tübingen, Eugenstr. 18 (1185).

Dr. Ludwig Venetianer, Eabbiner in Ujpest (1355).

Rai Bahadur V. Venkayya, M. A., Government Epigraphist for India, in Simla,

Indien (1380).

Herr Dr. J. Ph. Vogel, Archaeological Surveyor, Panjab and U. Prov. , in

Labore, Indien (1318).

- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr., III, Fliess-

str. 28 (1234).
- Dr. Jakob Wackernagel, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Hoher Weg 12 (921).

- Prof. Dr. M. Walleser in Mannheim, 6. 7. 14 (1397).
- Oscar Wassermann in Berlin, C, Burgstr. 21 (1260).

The Venerable Archdeacon A. William Watkins in Durham, The College (827).

Herr Dr. med. Weckerling, Oberarzt, II. Leibrgt. „Grossherzogin" in Mainz,

Alicekaserne (1402).

Herr Dr. phil. Gotthold Weil in Bonn, Gierg. 28 (1346).
- Dr. phil. Hermann Weinheimer, Pfarrer in Schopflocli, Post Gutenberg,

Württemberg (1465).
- J. *Weiss, Gerichtsassessor a. D., in Bonn, Auguststr. 7 (1369).

- Dr. F. H. Weissbach, Bibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek u. Prof. a. d.

Univ. Leipzig, in Gautzsch b. Leipzig (1173).

- Dr. A. J. Wensinck, Privatdozent a. d. Univ. Utrecht, Johan de Witt-

straat 5 (1400).
- Dr. Cossmann Werner, Rabbiner in München, Herzog Maxstr. 3 I (1332).

- Dr. jur. Otto Günther von Wesendonk, Attache a. d. kais. deutschen

Botschaft, 9 Carlton House Terraee, London, SW (1411).

- Liz. Dr. Gustav Westphal, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Barfüssertor 21

(1335).
- Dr. Wilhelm Weyh , k. Gj-mnasiallehrer, in Schweinfurt, Philosophengang 14

(1401).

The Rev. Winfried Wickert iu Tirupati , North Arcot District, Madras Pres.

(1433).

Herr Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. Bonn, Königstr. 32 (898).

- Dr. Eugen Wilhelm, Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena, Löbdergraben 25 III

(744).
- Dr. Ernst W i n d i s c h , Geh. Rat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Universitätsstr. 15

(737).
- Dr. Jakob Winter, Rabbiner in Dresden, Blochmannstr. 141 (1405).

- Dr. Moritz Wintern itz, Prof. a. d, deutschen Univ. in Prag, Smichow,

Kronenstr. 16 (1121).
- Prof. U.W o g i h a r a , 1 9 Hatsunecho Shichome, Yanaka Shitaya, Tokio (1319).

- Dr. James Haughton Woods, Prof. a. d. Harvard University, 179 Brattle

Street, Cambridge, Mass., ü. S. A. (1333).
- Dr. Fritz Wolff in Münster i/W., Erphostr. 37 (1425).

- Kurt Wulff (Kopenhagen), Assistent am Thesaurus Linguae Latinae, in

München-Nymphenburg, Romanstr. 99 (1416).

- Prof. Dr. theol. et phil. Karl August Wünsche in Dresden, Albrecht-

str. 15 II (639).
- Dr. A. S. Yahuda, Dozent a. d. Lehranstalt f. d. Wissenschaft des Juden-

tums in Berlin, N 24, Artilleriestr. 14 (1385).

- Buchhändler J. B. Yahuda in Kairo (1427).
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Herr Dr. Theodor Zachariae, Geh. Reg;ierungsiat, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Hiindelstr. 29 (1149).
- Dr. theol. et phil. Josef Zaus, Prof. a, d. deutschen Univ. in Prag, III,

Josefsg. 43 (1221).

- Dr. Karl Vilhelm Zetterstöen, Prof. a. d. Univ. Uppsala, Kungsgatan 65

(1315).
- stud. Orient. Robert Zimmermann, S. J. , in Berlin, SW 19, Nieder-

wallstr. 8—9 (1469).

- Dr. Heinrich Zimmern, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 42

(1151).
- Dr. Josef Z u b a t y , Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow, Jakobs-

platz 1 (1139).

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds sind eingetreten*):

The Adyar Library in Madras (51).

Das Alttestamentliche e.xegetische Seminar der Univ. Leipzig (53).

Die Kgl. Bibliothek in Berlin, W, Operuplatz (12).

Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in Berlin, N, Oranienburger

Str. 60/62 (49).

„ Bibliothek des E ene d i c tiners t i f ts St. Bonifaz in München,

Karlstr. 34 (18).

„ Bodleiana in Oxford (5).

Das Deutsche evangelische Institut für AI tertums wi ssen s eh.

des hl. Landes in Jerusalem (47).

,, Deutsche Sionskloster „Dormitio" in Jerusalem (54).

The Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning in Phila-

delphia (57).

Das kaiserliche Gouvernement von Deutsch-Ostafrika in Dares-

salam (55).

Die Herzogliche Bibliothek in Gotha (52).

„ Grossherzog 1. Hofbibliothek in Darmstadt (33).

„ k. k. Hofbibliothek in Wien (39).

Das Fürstlich HohenzoUernsche Museum in Sigmaringen (1),

Die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin (50).

The New York Public Library, Astor Lenox and Tilden Foundations, in

New York, 40 Lafayette Place (44).

Der Orientalisten- Verein in Bonn, Breitestr. 24 (56).

The Owens College in Manchester, England; siehe The Victoria University.

„ Princeton University Library in Princeton, N.J., U. S. A. (46).

Das St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

The St. Xavier's College, Fort, Bombay (9).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

The Union Theological Semiuary in New York (25).

Die Kgl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

„ Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Berlin, NW, Dorotheenstr. 9 (17).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Brßslau (16).

„ Universitets- Bibliothek in Christiania (43).

,, Kais. Universitäts- Bibliothek in Dorpat (41).

„ Kgl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

„ Grossherzog 1. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

„ örossherzogl. U n i versi täts- B i liliot h ek in Giessen (10).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge , in der die betreff. Bibliotheken und Institute

der D. M. G. beigetreten sind.
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Die Kgl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

G rossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

Kgl. Uuiversitäts-Bibliothek iu Kiel (24),

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Küni}<sberg i/Pr. (13).

Kgl. Universitäts-Bibliothek ,.,A 1 b er t ina" in Leipzig, Beetlioven-
str. 4 (6).

Kgl. Universitäts-B i b lio tliek in Marburg i/H. (29).

Kg). Universitäts-Bibliothek in München, Ludwigstr. 17 (40).

Kais. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

Grossh er zogl. Universitäts- Biblio t h ek in Rostock (34).

Kais. Universitäts- u. Landesbibliothek in Strassburg i/EIs. (7).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Würzburg (45).

Das Veitel-Heine-Ephraiunsche Beth ha-Midrasch iu Berlin (3).

The Victoria University (früher Owens College) in Manchester, England (30).

Schrifteuaustauscli der D. M. Oesellscliaft.

Verzeichnis der gelelirteu Körperschaften usw., die mit der D. M. G. in

Schriftenaustausch stehen, nach dem Alphabet der Städtenamen, mit Angabe
der Veröffentlichungen, welche die D. M. G. von ihnen regelmäßig erhält.

* bedeutet, daß die D. M. G. als Gegenleistung Zeitschrift und Abhandlungen liefert,

t bedeutet besondere Abraachungen. Die Körperschaften usw. , denen kein Zeichen
beigesetzt ist, erhalten die Zeitschrift. Von denjenigen, deren Name mit eckigen Klammern
versehen ist, hat die 1) M. G. längere Zeit keine Zusendungen erhalten, weshalb die

Lieferung der Zeitschrift ab 1911 bis auf weiteres eingestellt worden ist.

[1. La Revue Africaine in Alger, 6 rue Clauzel. — Bb 866, 4**.^

2. The Vajirafiäna National Library iu Bangkok (Siam).

*3. Het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Batavia.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Bb 901.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Bb 901*^.

Verhandelingen. Bb 901 n. 4^.

Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Ob 2780. 4'^.

4. The Shri Yasho Vijaya Jaina Pathashala in Benares.
Srl-Jaiiia-Ynsö-Vijaya-Granthamälä. Eb 836.

*5. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen, Philolog. u. historische. Ae 5. 4*^.

Sitzungsberichte. Ae 165. 4^*.

6. Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, SW, Wilbelmstr. 23.

Zeitschrift der Gesellschaft f. E. zu B. Oa 256. 4».

t". Die Zeitschrift ,,^Iemnon" in Berlin (Herr Prof. Dr. Reinhold Freiherr

V. Lichtenberg, Südende, Mittelstr. loa). Bb 819.

*8. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin, Dorotheenstr. 6.

Mitteilungen des Seminars für Or. Spr. Bb 825.

Lehrbücher des Seminars f. Or. Spr. zu Berlin. Bb 1120.

9. Al-Maehriq, Revue catholique Orientale, iu Beyrouth (Syrien). — Bb 818.

10. R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.
Memorie dcUa Classe di Scienze morali. Ae 155. 8'^.

Rendiconto della Classe di Scienze morali. Ae 155. 4".

11. The Anthropological Society of Bombay.
Journal. Oc 176.

*12. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
Journal. Bb 755.

13. La Societe des Bollandistes, 14, rue des Ursulir.es, ä Bru.xelles.

Analecta Boliandiaua. Ah 5.

b
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14. Magyar Tudomänyos Akadeinia in Budapest.
Ertekezesek. Ae 9G.

Nyelvtudonianyi Közlemenyek. Ae 130.

Rapport sur les travaux de l'Acad. Hongroise des Sciences. Ae 196.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke.

15, Die Redaktion der , Revue Orientale" in Hudapest (Herr Dr. Bernhard

Munkäcsi, VI, Szondy-utcza 9).

Keleti Szemle. Kevue Orientale. Fa 76.

[16. The Khedivial Library in Cairo.]

*17. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
Journal. Part I und Part III. Hb 725.

Proceedings. Bb 725 c.

Bibliotheca Indica. Bb 1200.

18. The American Journal of Archseology in Cambridge, Mass. (Editor-

in-Chief: Professor Harold N. Fowler, Western Reserve University,

Cleveland, Ohio, U. S. A.) — Na 139.

19. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
Journal. Bb 760.

(20. R. Istituto di Studi superiori in Florenz, Piazza San Marco 2.]

Aecademia Orientale. Bb 1247. 4''.

Collezione scolastica. Bb 1247*.

*2\. Societä Asiatica Italiana in Florenz, Piazza S. Jlarco 2.

Giornalc. Bb 670.

22. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Gott in gen.
Nachrichten. Ae 30.

23. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
Mittheilungen. Nb 200 (mit, der Heilage: Stiria illustrata, Nh 200»).

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Nh 201.

*24. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch Indie im Haag.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. I. Bb 608.

25. Teyler's Theologisch Tijdschrift in Haar lern. — la 135.

26. Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg. Redakteur:

Dr. Max Grunwald, Rabbiner in Wien, XV, Turnerg. 22.

Mitteilungen. Oc 1000.

27. Das Seminar für Geschichte und Kultur des Orients in Hamburg,
Domstr. 8,

Der Islam. Ne 260.

28. La Societe Internationale de Dialectologie Romane in Hamburg 36,

Edmund Siemens-Allee.

Revue de Dialectologie Romane, — Bb 880.

Bulletin de Dialectologie Romane. — Bb 881.
*29. L"Ecole Fran(jaise d'Extreme- Orient in Hanoi.

Bulletin, Bb 628. 4".

30. Die Finnisch-L'grische Gesellschaft in Hclsingfors.
Journal de la Societe Finno-Ougrienne. Fa 60. 4".

Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. Fa 61. 4**.

31. La Revue Biblique Internationale in Jerusalem, — la 125.

*32. Das Curatoriurn der Universität in Leiden.
Einzelne Werke, besonders die orientalischen Bücher, welche mit

Unterstützung der Regierung gedruckt werden.

33. Die Zeitschrift „T'oung-pao" in Leiiden (Herr Prof, Henri Cordier,

Paris (16e), 54 rue Nicolo). — Bb 905 4^
34. Das Archiv für Religionswissenschaft in Leipzig. — Ha 5.

35. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. la 140.

Mitteilungen und Nachrichten des D. P.-V. Li 140"-.
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tSGv Die Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig.
Berichte. Ae 51.

Abhandlungen. Ae 8. 4'^.

37. Oriens Christianus in Leipzig (Herr Dr. A. Baumstark in Achern i/B.)

38. Die Orientalistische Literaturzeitung in Leipzig (J. C. Hinrichs'sche
Buchhandlung, Blumeng. 2). — Bb 800.

t39. Das Semitistische Institut der Universität Leipzig.
Leipziger semitistische Studien. Bb 1114.

40. The Gypsy Lore Society in Liverpool (R. A. Scott Macfie, Esq.,

Hon. See, 21 A Alfred Street).

Journal. Eb 6200.

41. The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in Lon-
don, WC, 50 Great Russell Street.

Journal. Oc 175. 4^.

*4 2. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London, W,
22 Albemarle Street.

Journal. Bb 750.

*43. The Royal Geographical Society in London, W, 1 Savile Row.
The Geographical Journal. Oa 151.

44. The Society of Biblical Archaology in London, WC, Bloomsbury,

37 Great Russell Street.

Proceedings, Ic 2290.

45. L'Athenee Oriental in Löwen.
Le Museon. Af 116.

46. The Siddhänta Dipikä in Madras (J. N. Ramanathan, Esq., 4/20 Mad-
dox Street, Chulai, Madras, N. C ). — Bb 890.

47. The Ethnological Survey for the Philippine Islands in Manila.
*48. Die König]. Bayr. Akademie der Wissenschaften in München.

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der histo-

rischen Classe. Ae 185.

Abhandlungen der philos.-philolog. Classe. Ae 10. 4".

*49. Tlie American Oriental Society in New Haven.
Journal. Bb 720.

50. La Societe de Geographie et d'Archeologie d'Oran in Oran.
Bulletin Trimestriel. Bb 630. 4<*.

*51. L'Ecole Speciale des Langues Orientales Vivantes in Paris, 2, ruc

de Lille.

Publications de l'Eeole des L. O. V. Bb 1250. S"», 4". 2".

Bibliotheque de l'Eeole des L. O. V. Bb 1119,

52. Le Musee Guimet in Paris. ^

Annales. Bb 1180. 4".

Annales (Bibliotheque d'Etudes). Bb 1180^. 4«.

Revue de THistoire des Religions. Ha 200.

53. La Revue Archeologique in Paris, 2, rue de Lille. — Na 325.

54. La Revue de l'Orient Chretien in Paris. Librairie Picard , 82 rue

Bonaparte. — la 126.

55. La Societe Asiatique in Paris, rue de Seine, Palais de llnstitut.

Journal Asiatique. Bb 790.
*56. Die Kaiseil. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

Bulletin. Ae 65. 4^.

Memoires. Ae 70. 4". [Bisher nicht vollständig.]

30
Bibliotheca Buddhica. Eb 2020.

Bv^avrivu X^ovivm. Kg 330. 4".

Publications du Musee d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Aca-

demie Imp. d. sciences de St.-Petersbourg. Oc 263. 4*.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke. • i

b*



XX Schriftenmistausch der D. M. Gesellschaft.

*ö7. Die Kaiscrl. Russ. Geograpliische Gesellschaft in St. Petersburg.
IlsBt.CTifl. Ou 42. OTHeTi. Oa. 43.

3aiiiicKn . . . rio OTAtaeHiio 9THorpa4)iH. Oa 48.

58. The Ameriiaii IMiilosophital Society iu P h ilad cl p li ia, 104 South ö'l^ Str.

Proceediiifis. Af 124.

[*59. Studi italiaiii di tiUilogia indo-iranica in Pisa. — Eb 827.]

*60. K. Aciademia dei Lincei in Rom.
Kendiconti. Memoiie della Ciasse di Scienze morali, storiche e

filologii'he. Ac 45.

Atti (Reiulicoiiti dclle sedutc soleniii). Ae 45 a. 4*'.

61. Die Zeitschrift ,,Bessarione'' in Rom, Piazza S.Pantaleo No. 3. — Bb 606.

62. La Scuola Orientale ddla R. Universitä. in Rom.
Rivis'a dejili ^tudi orientali. lib 885.

63. Die Internationale Zeitschrift .,Anihmpos" in Salzburg (HerrP.W. Schmidt

in St. Gabriel, Mödling b. Wie.). Oc 30. 4".

64. The China B'anch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
JouMial. Bb 765.

65. The Director General of Archaenlogy in India in Simla.

*G6. The Tokyo Lit)rary of the Imperial üniversity of Japan in Tokyo,
The Journal of the College of Science, Imperial üniversity of

Tokyo, Japan. P 150. 4^.

Calendar. Ae 74. ,
"

67. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
Transactions. Ftr 100.

68. La Revue Tunisieiine in Tunis, Institut de Cartbage. — Oa 208.

*69. Die Knnigl. Universitätsbibliothek in Uppsala.
Li- Monde Oriental, — Bb 834.

Sphinx. Ca 9.

Einzelne jeweilig erscheinende üniversitätsschriften. Auch Af 155.

*70. The Bureau of American Ethnology in Washington.
Bulletin. Oc 2408.

Annual Report. Oc 2380. 4".

71. The Smithsoniaii Institution in Washington.
Annual Report of the Board of Re^ents, Af 54.

72. The United States Naiional Museum in Washington.
Report on th« pro^ress and cimdition of the U. S. N. M. — Af 54 a.

*73. Die Kais-erl. Künigl. Akademie der Wis>ensehafien in Wien.
Sitzungsberiehte. Philosoph.-histor. Clas-e. Ae 190.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Nh 170.

Fontes rerum Austriacarum. Nh 171.

74. Die Numismatische Gescll-cbalt in Wien, I, Universitätsplatz 2.

Monatsblatt. Mb 135. 4».

Numismat. Zeitschrift Mb 245.

75. Die Mechithari.sten-CongreKation in Wien, VII, Mechitharistengasse 4.

Haiides amsorya. Ed 1365. 4°.

Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift:

Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.

Die Deutsche Marokko-Bibliothek in Tanger (Adresse: Berlin, Dorotlieenstr. 6).

Die Privat-Bibliothek Sr. Maji-stät des Königs von Sachsen in Dresden.
Herr Staatsminister Ur. Beck in Dresden.
Die eigene Bibliothek di-r Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Köiii(il. Universitäts-Bil)li' thek in Halle a/S.

Das Katholische Deutsche Hosj)iz in Jerusalem (auch die , Abhandlungen").

The India Office Library in London, SW, Whitehall.

Die Kaiser Wilhelms-Hibliothek in Posen (auch die , Abhandlungen").

Die Kfinigl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliotliek in Tübingen.
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Verzeichnis der auf Kosten der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft yerölfentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I.—LXV. Band. 1847—1911. 8. 932 M. (I. 8 M.
U.—XXI. ä 12 M. XXII.—LVII. k 15 M. LVIII.—LXV. k 18 21.)
(für MitgUeder der D. M. G. 592 M. 50 Pf).

Früher erschien und wurde später mit der Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 (1846. 8.). 1846 (1847. 8.). 5 M. (1845. 2 M., 1846. 3 M.)
Die Fortsetzung von 1847— 1858 ist in den Heften der Zeitschrift Bd. IV
bis XIV verteilt enthalten.

Register zu Band I—X. 1858. 8. 4 M. (für Mitglieder der
D. M. 6. 3 A/.).

Register zu Band XI—XX. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (für Mit-

glieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.).

Register zu Band XXI—XXX. 1877. 8. 1 M. 60 Pf. (für

Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.).

Register zu Band XXXI—XL. 1888. 8. 4 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 2 M. 50 Pf.).

Register zu Band XLI—L. 1899. 8. 4 M. 50 Pf. (für Mit-

glieder der D. M. G. 3 M.).

Register zu Band LI—LX. 1910. 8. 3 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 2 M).
Bd. 2, 3, 8—10, ferner Band 25—27 und 29—32 (sofern es sich hei

Bd. 25—27 und 29—32 um Nichtmitglie d er handelt) der Bände der

ZDMG. können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur

bei Abnahme der gesamten Zeitschrift.- An die Mitglieder der Ge-
sellschaft werden vom 21. Bande an einzelne Jahrgänge oder Hefte

unmittelbar von der Kommissionsbuchhandlung F. A. Brock-
haus in Leipzig zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band
25— 27 und 29—32, welche nur noch zum vollen Ladenpreise (k 15 J/.)

abgegeben werden können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1859 bis 1861. Yon Richard Gosche.

1868. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Supplement zum 24. Bande:

WissenschaftUcher Jahresbericht für 1862 bis 1867. Xon Richard Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf).

Heft n ist hiervon nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis Oktober

1876 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publiziert worden.

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht von October 1876 bis December 1877.

Von Ernst Kuhn und Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 4 Äl.).

NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878. Won Ernst Kuhn. 8. 1883.

6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 J/.).
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Zeitsclirift der Deutselien Morgenländisclien Gesellschaft. Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jaliresbericht für 1879. Von Krnst Kuhn und August

Midier. 8. 1881. 5 M. [für Jlitslieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.).
Supplement zum ."U. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880. Vun Krnst Kuhn \xndi August
Midier. 8. 1883. G M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. Von H. Kern, F. Praetorius
8. 1885. 4 M. (für Mit','lieder der D. M. G. 2 M.).

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenliindischen Studien 1874
bis 1875. (.Fragment.) Von Pichard Gosche. 8. 1905. 1 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.).

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Herausgegeben von der Deutschen
Morgenländischen Gesollschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

19-3/. (für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf)-

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengoschichte des Orients. Von
FriedrichWindischmann. 1857. 2 M. 40 /'/'. (für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Pf.). Vergriffen.
Nr. 2. Al-Kindi , genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf).

^-

Nr. 3. Die fünf Gäthä's oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen
Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erklärt von Martin Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

shunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf). Vergriffen bis auf l E.xomplar.

Nr. 4. Ueber das (^'atrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Won Albrecht Weber. 1858. 4 M. 50 Ff. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.).

Nr. 5. Ueber das Verhältniss dos Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatios zu den übrigen Kecensionen. der Ignatianischen Literatur. Von
Richard Adelbert Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.).

n. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 M. 40 Pf.

(für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 30 Pf.).

Nr. 1. Hermao Pastor. Aothiopice primum edidit et aethiopica latine vertit

Antonius d'Abbadie. 1860. G M. (für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Ff.).

Nr. 2. Die fünf Gäthä.'s Zarathustra's. Herausgegeben, übersetzt und
erklärt von Martin Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 18G0. 6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.).

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn KuÜubngä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gustav Flügel.

1862. 6 M. (für Mitglieder -der D. M. G. 4 M. 50 Pf.).

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von Gustav Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. (Mehr ist nicht erschienen.) 18G2. 6 M.
40 Pf (für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 80 Pf).

Nr. 5. Katha Sarit Sägara. Die Märchensammluiig des Somadeva,

Buch VI. VH. VHL llerausgoi^ehen von Hei-mann Brock/iaus. 1862. 6 ü/.

(für Mitglieder der 1). M. G. 4 M. 50 Pf). Herabgesetzt auf 3 M.,
für Mitglieder 2 M.

III. Band (in 4 Nummern). 1864. 8, 27 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf).
Nr. 1. Sso-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch herausgegeben von H. C. von
der Gabelentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf).
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 2. 2. Heft. Wörterbuch 1864. 6 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 4 M. 50 Ff.).

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach
einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (für

Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Ff.).

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. I. A9valäyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 J/".

(für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—1866. 8. 18 M. 20 Ff.

(für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Ff).

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. I. Ä9valäyana. 2. Heft. Uebersetzuug. 1865.

3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Ff).
Nr. 2. Cäntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,

Einleitung , Uebersetzung und Anmerkungen herausgegeben von Franz
Kielhorn. 1866. 3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Ff).

Xr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von Alexander Koliut. 1866. 2 M. (für Mit-

glieder der D. M. G. 1 M. 50 Ff). Vergriffen.
Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von Ernst Meier. Mit 2 Kupfertafeln. 1S66. 1 M. 20 Pf.

(lür Mitglieder der D. M. G. 90 Pf).
Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Mäi-chensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVIH. (Schluss.) Herausgegeben von Hermann Brockhaus.

1866. 16 M. (für Mitglieder der D. M. G. 12 M.-). Herabgesetzt auf

9 M., für Mitglieder 6 M.
V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 M. 10 Ff.

(für Mitglieder der D. M. G. 22 M. 85 Ff.).

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis und einer Beilage. ... Von H. Fetermann. 1868. 7 M. 50 Ff.

(iür Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Ff).

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Von OWO-SZöM. 1868. 9 J/.

60 Pf (für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf).
Nr. 3. Ueber das Sapta<;atakam des Häla. Ein Beitrag zur Konntniss

des Präkrit von Albrecht Weber. 1870: 8 AI. (lür Mitglieder der D. M. G.

6 ;V/.). Herabgesetzt auf 2 31., für Mitglieder 1 31.

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritanischen Texten heraus-

gegeben von Samuel Kohn. 1876. 12 M. (lür Mitglieder d. D. M. G. 9 M.).

VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (lür

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.).

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite ecrite vers l'an 515. Texte et

traduction par Faulin Martin. 1876. 9 7V/. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Ff).

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 3 -1/.

60 Pf (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Ff).

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten

Inhalts. . . . von Moritz Steinschneider. 1877. 22 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 16 M. 50 Pf).

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

Adolf Friedrich Stenzler. 11. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878.

4 M. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Ff).
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Abhandlunpion für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band (in 4 Nummern).
1S79— ISSl. S. 42 ^[. (für Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Pf.).

Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu edited with an Introduction,

Notes and a Präkrit-Saniskrit Glossary by Hermaiin Jncohi. 1879. 10 M.
(tur Mitglieder der D. M. G. 7 M. äö If.). Herabsresetzt auf 6 M.,
iVir Mitglieder 4 ^f.

Nr. 2. De la Metrique cliez los Syriens. Par M. l'abbe Martin. 1879.

4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Übersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffmann. 1880. 14 M. (für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.).

No. 4. Das Saptaijatakam des Häla. Herausgegeben von Albrecht
Weber. 1881. 32 M. (für Mitglieder der D. M. G. 24 M.). Herabge-
setzt auf 18 M., für Mitglieder 12 M.

VIII. Band (in 4 Nummern). 1881— 1884. 8. 27 M. 50 Pf.
(für Mitglieder der D. M. 6. 19 M. 50 Pf).

No. 1. Die VetälapaficaviiK^atikä in den liecensionen des Qivadäsa und
eines Ungenannten mit kritischem Commentar herausgegeben von Heimlich
TJhle. 1881. 8 jSI. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M.). Herabgesetzt au

G M., für Mitglieder 4 M.
No. 2. Das Aupapätika Sütra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar. Von Krnst Leumann. 1883. G M. (für

Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.).

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker herausgegeben
und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 7 M. 50 Pf. (für Mit-

glieder der D. M. G. 5 M.).

No. 4. The Baudhayanadharmasästra edited by K. Hultzsch. 1884. 8 M.
(für Mitglieder der D. M. G. G M.).

IX. Band (in 4 Nummern). 1886—1893. 8. 33 M bOPf.
(für Mitglieder der D. M. 6. 23 M. 50 Pf).

No. 1. Wortverzeichniss zu den Hausregeln von A(jvaläyana, Päraskara,

Qänkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 4 M.
50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros Composuit et edidit

Adalbertus Merx. 1889. 15 M. (lür Mitglieder der D. M. G. 10 M.).

No. 3. Sämkhya-pravacana-bliäshya, Vijnänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt . . . von liichard Garbe. 1889.

10 iV/. (für Mitglieder der D, M. G. 8 M.).

No. 4. Index zu Otto Böhtlingks Indischen Sprüchen. Von August Blau.
1893. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.).

- X. Band (in 4 Nummern). 1893—1897. 8. 24 M. 30 Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. IG M. 20 Pf.).

No. 1. Die (^'ukasaptati Textus simplicior. Herausgegeben von Richard
Schmidt. 1893. 9 M. (für Mitglieder der D. M. G. G M.).

No. 2. Die Ävasyaka-Erzählungen herausgegeben von Ernst Leumann.
1. Heft. 1897. 1 M. 80 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.).

No. 3. The Pitrmedhasütras of BaudhSyana, Iliraiiyakosin , Gautama
edited . . . by W. Caland. 1896. 6 M. (für Mitglieder der D.M.G. 4 M.).

No. 4. Die MaräthT-Uobersetzung der Sukasaptati. Maräthl und deutsch

von Richard Schmidt. 1897. 7 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D.M.G.
5 M.).

XI. Band (in 4 Nummern). 1898—1902. 8. 29 M. 50 Pf.
(für Mitglieder der D.M.G. 21 M. 75 Pf).

No. 1. Wörterbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner zusammengestellt

von Rudolf c. Sowa. 1898. 4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D.M. G. 3 37.).
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. XI. Band.

No. 2. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen nebst Anleitung zur

Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwortstämmen.
Von CarlMeinhof. 1899. 8iVf. (fürMitglieder d. D.M.G. G M.). VergTrifTeil.

No. 3. Lieder der Libyschen Wüste. Die Quellen und die Texte nebst

einem Exkurse über die bedeutenderen Beduinenstämme des westlichen

Unterägypten. Von Martin Hartmann. 1899. 8 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 6 M.).

No. 4. Cändra-Vyäkarana, die Grammatik des Candragomin .... Heraus-

gegeben von Bruno Liebich. 1902. 9 M. (für Mitglieder der D. M. G.

6 iW. 75 Pf.).

XII. Band (in 4 Nummern) 1903— 1910. 8. 19 M. 40 Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 55 Pf.).

No. 1. Über das rituelle Sütra des Baudhäyana. Von W. Caland.
1903. 2 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

No. 2. Die Liebenden von Amasia. Ein damascener Schattenspiel

niedergeschrieben , übersetzt und mit Erklärungen versehen von Joh.

Gottfried Wetzstein. Aus dem Nachlasse desselben herausgegeben von

G. Jahn. 1906. 5 M. (für Mitglieder der D.M.G. 3 M. 75 Pf.).

No. 3. Der Arseyakalpa des Sämaveda. Herausgegeben und bearbeitet

von W. Caland. 1909. 8 M. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 30 Pf).
No. 4. Acäräiiga-Sütra. Erster Srutaskandha. Text, Analyse und Glossar.

Non Walther Schubring. 1910. 8. 4 iH (für Mitglieder der D.M.G. 3 M.).

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung,

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Älonats berechnet ....
herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld. Anast. Neudruck. 1903. 4.

1 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M.).

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra), . . heraus-

gegeben von Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula ossia raccolta di testi arabici che toccano la geografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.). Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuovo anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.). Herabgesetzt auf 3 M., für Mitglieder 2 J/.

Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.^. Herabgesetzt
auf 1 M. 50 Pf., für Mitglieder 1 M.

Die Chroniken der Stadt Mekka gesammelt und . . . herausgegeben von Ferdinand

Wüstenfeld. (Arab., mit deutscher Bearbeitung.) 1857— 1861. 4 Bände.

8. 42 M. (für Mitglieder der D.M.G. 31 M. 50 Pf.). Herabgesetzt

auf 30 M., für Mitglieder 20 M.
Biblia Veteris Testamenti aethiopica in quinque tomos distributa. Tomus II

sive libri Regum , Paralipomonon , Esdrae , Esther . . . edidit . . . Augustus

Dillmann. Fase. I. 1861. 4. 8 M. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M.).

Fase. II, quo continentur libri Regum HI et IV. 4. 1872.

9 M. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.).

[Firdewsi, Das Buch vom Fechter. Türkisch herausgegeben von Ottolcar von

Schlechta-Wssehrd.] 1862. 8. 1 M. (für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.).

Subhi Bey, Compte-rendu d'une decouverte importanto en fait de numismatique

musulmane public en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de

Schlechta. 1862. 8. 40 Pf (für Mitglieder der D; M. G. 30 Pf.).
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The Kämil of el-Mubarrad. Edited . . . . by W. Wright. XII Parts. 1864—1892.
4. 96 At. (für Mitglieder der D. M. G. 72 M.). Part I. 1864. 10 M.
Uür Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 /f.). Part II—X. 1866—1874. ä 6 M.
(für Mitglieder der D. M. G. ä 4 M. 50 ^f^. Part XI (Indexes). 1882. 16 M.
(für Mitglieder der 1). M. G. 12 7V/.). Part XII (Critical Notes) (besorgt von

M. J. de Uoeje). 1892. 16 M. (für Mitglieder der D. M. G. 12 M.).

Jaciit's Geographisches Wörterbuch .... lierausgegebeii von Ferdinand Wüsten-

feld. 6Bände. 1866—1873. 8. 180 JA (für Mitglieder der D. M. G. 120 il/.).

I.—IV. Band in je 2 llalbbändon. 1866—1869. Jeder Halb-

band 16 3/. 60 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 11 M.).

V. Band, 1873. 24 M. (für Mitglieder der D. M. G. 16 M.).

- - VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8 M. (für Mitglieder der

D..M. G. .5 M. 30 Pf.).

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 16 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 10 M. 70 Pf.).

Ibii Ja'is, Commentar zu Zamach^ari's Mufas.^al .... herau.sgogeben von G. Jahn.
2 Bände. 1876—1886. 4. 117 il/.' (für Mitglieder der D. M. G. 1% M.).

Herabgesetzt auf 72 M., für Mitglieder 48 M.
I. Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. Jedes Heft 12 M. (für Mitglieder der

D.M. 6. jo 8 M.). Herabgesetzt auf 7 M. 50 Pf., für Mitglieder 5 M.
— -- II. Band. I.Heft. 1883. 2. Heft. 1884. 3. Heft. 1885. Jedes

Heft 12 M. (für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.). Herabgesetzt auf je

7 M. 60 Pf., für Mitglieder jo 5 M. — 4. Heft. 1886. 9 M. (für Mitglieder

der 1). M. G. 6 M.). Herabgesetzt auf 4 AI. 50 Pf., für Mitglieder 3 M.
Chronologie orientalischer Völker von Albirüni. . . . herausgegeben von C. Eduard

Sachau. 2 Hefte. 1876—1878. 4. 29 iVf. (für Mitglieder der D. M. G.

19 M.). Herabgesetzt auf 15 M., für Mitglieder 10 M.
Heft 1. 1876. 13 3/. (für Mitglieder der D.M. G. SM. 50 iy.).

Herabgesetzt auf 6 AI., für Mitglieder 4 M.
Heft 2. 1878. 16 i1/. (für Mitglieder der D. M. G. 10 il/. 50 P/".).

Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in fünf Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausgegeben von Priedrich Bollensen.
1879. 8. 12 M. (für Mitglieder der I). M. G. 8 TV/.). Herabgesetzt
auf 6 M, für Mitglieder 4 M.

Mäiträyani Samhitä herausgegeben von Lcojwld von Schroeder. 1881— 188G.

8. 36 M. (für Mitglieder der D. M. G. 27 M.).

I.— III. Buch. 1881—1885. ii 8 M. (für Mitglieder der D. M. G.

ä 6 M.).

IV. Buch. 1886. \2 M. (für Mitglieder der D. M. G. 9 M.).

Die Mufaddalijät .... herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von
Heinrich Thorhecke. Erstes Heft. 1885. 8. 7 M. 50 P/". (für Mitglieder

der D. M. G. 6 M.).

Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band.

Drucke. 2. Aufl. bearbeitet von R. Pischel, A. FiscJier, G. Jacob. 1900.

8. 10 M. (für Mitglieder der D. M. G. 5 M.).

H. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

II. Band: Handschriften. Teil B: Persische und Hindustanische

Handschriften bearbeitet von Dr. phil. Mnhommed Musharraf-ul-Hukk.
1911. 8. 2 M. (ftir Mitglieder der D. M. G. 1 TV/.).

I\Ölfleke, Th., Uober Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und
römischen Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 1 M. 15 Pf.). Vergrifl'en.
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C'atalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors
hy Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 M; (für Mitglieder der D.M. G. 24 Jlf.).

Part II. 1896. 4. 10 M. (für Mitglieder der D.M. G. 6 M.).

Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaglian Baisiü. Tibetisch-mongolischer Text
mit einer Übersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.
1894. 8. 3 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M.).

Die Deutsche Morgeuländische Gesellschaft 1845— 1895. Ein Ueberblick gegeben
von den Geschäftsführern. 1895. 8. 1 AI. (für Mitglieder der D.M. G. gratis).

Käthakam , die Sanihitä der Katha-Qäkhä , herausgegeben von Leopold von
Schroeder. I. Buch. Leipzig 1900. gr. 8. 12 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.).

II. Buch. Leipzig 1909. gr. 8. 10 M. (für Mitglieder der

D. M. G. 7 M. 50 Ff.).

III. Buch. Leipzig 1910. gr. 8. 12 i/. (für Mitglieder der

D. M. G. 9 M.).

Teufel, F., Quellenstudien zur neuereu Geschichte der Chänate. (147 S.) 1884.

4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeit-

schrift der D. M. G., Bd. 38.)

(joldziher, Ignaz, Der Diwan des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (245 S.) 1893.

6 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeit-

schrift der D. M. G., Bd. 46 u. 47.).

Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) 1895.

4 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.). (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 49.)

Meinhof, Carl, Das Tsi-venda'. (76 S.) 1901. 2 M. 40 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 1 M. 80 Pf?)^ (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G.,

Bd. 55.)

Goeje, M. J. de, Eine dritte Handschrift von Mas'üdl's Tanbih. (14 S.) 1902.

CO Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 40 Pf.). (Separat-Abdruck aus der

Zeitschrift der D. M. G., Bd. 56.)

Smith, Vincent A., Andhra History and Coinage. (27 S.) 1902. 1 M. 50 Pf.

(für Mitglieder der D. M. G. 1 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrilt

der D. M. G., Bd. 56.)

Smith, Vincent A., Andhra History and Coinage. (23 S.~» 1903. 1 M. bO Pf.
(für Mitglieder der D. M. G. 1 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D.M. G., Bd. 57.)

Jucobi, Hermann, Änandavardhana's Dhvanyäloka. (159 S.) 1903. 6 M.
(für Mitglieder der D. M. G. 4 M.). (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D.M. G., Bd. 56 u. 57.)

Albrecht, K., Studien zu den Dichtungen Abrahams ben Ezra. (53 S.) 1903.

IM. 15 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 25 Pf). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 57.)

Hertel, Johannes, Das südliche Paficatantra. Übersicht über den Inhalt der

älteren ^Paficatantra' -Rezensionen bis auf Pürnabhadra. (68 S.) 1904.

2 M. 10 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 40 Pf.). (Separat-

Abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G , Bd. 58.)

Krcsmdrik , Johann, Beiträge zur Beleuchtung des islamitischen Strafrechts,

mit Rücksicht auf Theorie und Praxis in der Türkei. (133 S.) 1904.

4 M. 20 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 2 AL 80 Pf). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58.)

Socin, A., Der arabische Dialekt von M5.sul und Märdln. (128 S.) 1904.

4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 60 Pf.). (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 36 u. 37.)
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MeinJiof, Carl, Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir. (132 S.)

1905, 4 3/. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 60 Ff.). (Separat-Abdrucls

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 58 u. 59.)

Niinnitis, Carl, Das syrische Alexanderlied. Herausgegeben und übersetzt.

(93 S.) 190G. 2 M. 90 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 90 Pf.).

(Separat-Abdruck aus der Zeitschrift der D. M G., Bd. GO.)

Jücobi, Hermann, Eine Jaina-Dogmatik. Umäsväti's Tattvarthadhigama Sütra

übersetzt und erläutert. (79 S.) 190G. 2 M. 45 Pf. (für Mitglieder der

D. M. G. 1 M. 60 Pf.). (Separat-Abdruck ans der Zeitschrift der

D. M. G., Bd. GO.)

./olli/, Julius, Zur Quellenkunde der indischen Medizin. (56 S.) 1906.

1 M. 75 Pf- (für Mitglieder der D. M. 6. l M. 15 Pf.). (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 60.)

Hultzsch, K., Die Tarkakaumudl des Laugäkshi Bhäskara. Aus dem Sanskrit

übersetzt. (40 S.) 1908. 1 M 25 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 85 Pf).
(Separatabdruck aus der Zeitschrift der D. M. 6. Bd. 61.)

Schmidt, Richard, Amitagati's Subhäsitasaiiidoha. Sanskrit und Deutsch. (300 S.)

1908. 9 j\[. 40 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 25 Pf.) (Separat-

abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G. Bd. 59 u. 61.)

Gaster, M., Das Buch Jo.iua in hebräisch-samaritanischer Rezension. (127 S.)

1908. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 65 Pf.). (Separatabdruck

.1US der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 62.)

Bühler, G., Beiträge zur Erklärung der Asoka-Inschriften. (300 S.) 1909.

7 M. 50 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 5 M.). (Separatabdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., 1883—1894.)

Jacobi, Hermann, Ruyyaka's Alamkärasarvasva, übersetzt von . (128 S.)

1909. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 75 P/".). (Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 02.)

Venetianer, Ludvng, Ursprung und Bedeutung der Propheten-Lektionen. (68 S.)

1909. 2 M. 15 Pf. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 45 Pf.). (Separat-

abdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 63.)

Weißbach, F. //., Zur koilinschriftlichen Gewichtkunde (72 S.). 1911. 2 M.
(für Mitglieder der D. M. G. 1 M). (Separat-Abdruck aus der Zeischrift

der D. M. G., Band 65.)

Jt^* Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können dio

Bücher nur von der Kommissionsbuchhandlung, F. A. Brock-
haus in Leipzig, unter Frankoeinsendung des Betrags bezogen

werden ; bei Bezug durch aridere Buchhandlungen werden diese Preise

nicht gewährt.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1912 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1482 Herr Dr. Hermann von Staden in München, N 23, Ungererstr. 86,

1483 Captain D. L. E. Lorimer, I.A., H. B. M. Political Agent, Bahrein,

Persian Gulf, via Bombay,

1484 Herr Prof. Dr. E. Dagobert Schoenfeld in Jena, Reichards Steg 8 (im

Winter: Villa Blanche, Barde pres Tunis), und

1485 Herr Dr. Samuel Krauss, Prof. a d. Israelitisch-Theologischen Lehranstalt

in Wien, II, Tempelg. 3.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied Herrn

Prof. Hope W. Hogg in Manchester.

Ihren Austritt erklärten Herr Rabbiner Dr. Louis B 1 u m en thal in Berlin

und die Bibliothek der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt
in Wien.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. C. Brockelmann in Halle a/S., Reilstr. 91 p.,

Herr Marcel Cohen in Paris, XY, 2 rue Charles Cazin,

Herr Dr. E. Graefe in Hamburg, Luisenallee 1 1,

Herr Prof. Dr. E. Mittwoch in Berlin, NW, Kirchstr. 23,

Herr Dr. J. von Negelein in Königsberg i/Pr., Ziegelstr. 17A II r.,

Herr Dr. D. Nielsen in Charlottenlund b. Kopenhagen, Alesandervej 2,

Herr Dr. J. Nobel in Charlottenburg, Weimarer Str. 18,

Herr Prof. Dr. Franz Rühl in Jena, Kaiserin Augustastr. 11,

Herr Dr. A. Schaade in Breslau, II, Teichstr. 6 IL,

Herr Prof. Dr. N. Schlögl in Wien, IX/3, Schwarzspanierhof,

Herr Dr. P. Schroeder in Jena, Grietg. 11 1,

Herr Dr. W. Seh üb ring in Berlin-Steglitz, Holsteinische Str. 33,

Herr Prof. Dr. R. Simon in München, Siegfriedstr. 10,

Herr Dr. H. Speer, Church House, Cairo,

Herr Prof. Dr. J. Woods in Cambridge, Mass., 179 Brattle Street, und

Die Deutsche Marokko- Bibliothek in Berlin, Dorotheeustr. 6.

In den Mitgliedernachrichten von Band 65, ,S. LXIV lies Andersen
statt A n d e r s n.
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A'erzeichiiis der vom 23. Dez. bis 0. März 1912 für die

IJibliothek der D. M. 0. eiiigegaiigeiieii Schriften ii. s. v>\

1. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 272'-. Katalog der Bibliotliek der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft. Zweiter Band: Handschriften. Teil B: Persische und Hindu-

stanische Handschriften, bearbeitet von jMaJiomrned Musharraf-ul-Huhk.
Leipzig 1911. (2 Expl.).

2. Zu Ab 370. 4*'. Titeldrucke, Berliner .... Orientali seh e Titel.

Berlin 1911. No. 4.

3. Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue
Serie Nr. 5 (Nr. 79). Januar 1912. Leipzig.

Bücher-Katalog 347. 348 (Klassische Philologie und Altortuinskuiulo

1. 11) 1911.

4. Zu Ac 264. Z-M^ac's Oriental List and Book Review. Vol.XXH. Nos.ll— 12.

1911. London.

5. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch - historische Klasse. 1911. Heft 4.

Beiheft. Geschäftliche Mitteilungen 1911. Heft 2. Berlin 1911.

6. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XX. Fase. 7°— 10°,

Roma 1911.

7. Zu Ae 65. 4". Bulletin de TAcademie Imperiale des Sciences de

St.-Pdtersbourg. VJe Serie. 1911: No. 18. 1912: No. 1.2.3. St.-Petersbourg.

8. Zu Ae 155. 4^. Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto

di Bologna. Classe di Scienze Morali. Serie I. Tomo V. Sezione di scienze

storico-filologiche. Fascicolo unico. — Sezioni di scienze giuridiche. Fascicolo

unico. Bologna 1911.

9. Zu Ae 155. 8". Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle

Scienze dell' Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali. Serie prima.

Vol. IV n910—11). Bologna 1911.

10. Zu Ae 165. 4^. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1911. XXXIX—XLlIl. Berlin 1911.

11. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historische Klasse. 168. Band, Abh. 2. 169. Band,

Abh. 1. Wien 1911.

12. ZuAflie. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieu.ses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. XII. No. 4.

Louvain 1911.

13. Zu Ab 5 Analecta Bollandiana. Tomus XXXI. Fase. I. Bruxelles
|

Paris 1912.
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14. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi oi-ientali.

Fase. 117—118. 119. Serie III, Vol. VIII. Anno XV. Fase. V—VI.

(1910—1911). Vol. IX. Anno XVI. Fasel. (1912). Roma.

15. Zu Bb 628. 4*'. Bulletin de l'Eeole Francjaise d'Extreme- Orient.

Tome XI, nos. 1—2. Hanoi 1911.

16. Zu Bb 720. Journal of the Amerieau Oriental Society . . . Thirty second
Volume. Part I. New Haven 1912.

17. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. January, 1912. London.

18. Zu Bb 765. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic

Society. Vol. XLII 1911. Shanghai 1911. Rules of the North-China
Branch of the Royal Asiatic Society (rev. 1911).

19. Zu Bb 800. 4<>. Literatur-Zeitung, Orientalistisehe. Herausgegeben
von F. E. Peiser. Fünfzehnter Jahrgang. Nr. 1. 2. Leipzig 1912.

20. Zu Bb 818. al - Maehriq. Revue catholique Orientale mensuelle.

Sciences -Lettres-Arts. XlVe annee. No. 12. XVe annee. No. 1. 2.

Beyrouth 1911. 1912.

21. Zu Bb 819. 4". Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-

geschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Reinhold Freiherrn von
Lichtenberg. Band V. 3/4. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1911.

22. Zu Bb 825. Bei bände zu den Mitteilungen des Seminars für

Orientalische Sprachen. Band 1 [Beiband zum Jahrgang XI^'] Lun-
H e n g. Part II. Miscellaneous Essays of Wang Ch'ung. Translated from

the Chinese and annotated by Alfred Forke. Berlin 1911. Leipzig.

London, Shanghai.

23. Zu Bb 880. Societe Internationale de D ia 1 ec toi o gi e Romane.
Revue de Dialectologie Romane, dirigee par A. Aleover . . . publice . . . par

B. Schädel. No. 11/12 = Tome III, No. 3/4. Bruselles 1911. —
Bulletin de Dialectologie Romane dirigee par A. Aleover . . . publice . . .

par B.Schädel. No. 11/12 = Tome III. No. 3/4. Bruxelles 1911.

24. Zu Bb 885. Ri vis t a degli Studi Orientali ... Anno IV. Volume IV. Fase.

Secondo. Roma 1911.

25. Zu Bb 890 The Light of Truth or the Siddhänta DTpikä and

Ägamie Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamäiita

or the Saiva-Siddhänta Philosophy ar^d Mysticism , Prognostie Astronomy

and Indo-Dravidian Culture , ed. by V. V. Ramana Sästnn. Vol. X.

No. 8. Vol. Xn. No. 4. 5. 6. Madras 1910. 1912.

26. Zu Bb 901h. 4*'. Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie

vor oudheidkundig onderzoek of Java en Madoera. 1909. Uitgegeven door

het Bataviaaseh Genootschap van Künsten en VVetenschappen. Batavia
j

s

Gravenhage 1911.

27. Zu Bb 905. 4". T'oung-pao ou Arehivcs concernant l'histoire, les langues,

Ia geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XII. No. 4. 5 Leide 1911.

28. Zu Bb 1114. Leipziger Semitistisehe Studien. Herausgegeben von A.

Fischer und H. Zimmern. V, 3. ^Zfmicr, Ernst, Assyrisches Beamten-

tum nach Briefen aus der Sargonidenzeit. Leipzig 1910. V, 6 :
Ylvuaker,

Sigurd C. , Zur babylonischen und assyrischen Grammatik. Eine Unter-

suchung auf Grund der Briefe aus der Sargonidenzeit. Leipzig 1912.

29. Zu Bb 1120. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu

Berlin. Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Band XXIX.

Fritz, Georg, Die Zentralkarolinische Sprache. Grammatik, Übungen und

Wörterbuch der Mundart der westlich von Truk liegenden Atolle, insbe-

sondere der Saipan-Karoliner. Berlin 1911.
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30. Zu Bb 1223. "E. J. W. Gibb Momorial" Seriös. Vol. W. Tlie irshäd al-

iirlb ilä ma'rifat al-adib or Dictionary of learned men of Yäqüt. Ed. by
D. S. Margolionth. Vol. V. Leydeii, London 1911. — Vol. XVIII. Djami
el-Tevarikh, Histoire generale du inonde, par Fadl Allah Kashid ed-l)in.
Tarikh-i Moubarek-i Ghazani. Histoire dos Mongols, editee par E. ßlochct.
Tome 11: Contcnant Ihistoire des einpereurs mougols successeurs de
Tsehinkkiz Khaghan. Leyden, London 1911. (Von den Trustees des

E. J. W. Gibb Memorial.)

31. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de
l'Egyptologie, fondee par Karl Piehl, publice avec la collaboration de MM.
Baillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XV. Fase. VL
Ftvrier 1912. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

32. Zu De 2847. 40. [Vgl. 12617/1910]. Abu 'l-Mal.iäsin ibn Taghri

Birdi's Annais entitled an-nujiim az-zähira fi mulük misr wal-kähira. Ed.

by William Papper. [= University of California Publicatious in Semilic

Philology]. Vol. II, Part 2, No, 3. Berkeley 1912. [Von der University

of California].

33. Zu Eb 10. 2". Assam Library. [Jetzt: Catalogue of Books and Pam-
phlets registerod in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter euding

the 30th June 1911 ... the 30th Septembre 1911. (Durch die Kgl. Biblio-

thek zu Berlin.)

34. Zu Eb 50. 2". Bengal Library Catalogue of Books for the Second Quarter

ending the 30th June 1911. [= Appendix to The Calcutta Gazette,
Wednesday, September 27, 1911. Second Quarter.] (Durch die Kgl. Biblio-

thek zu Berlin.)

35. Zu Eb 225. 2**. Catalogue of Books registered in Burma duriug the

quarter ending the 31st March 1911, 30th June 1911. Kangoon 1911.

(Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

36. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registered in the Puiijab under
Act XXV of 1867 and Act X of 1890 during the quarter ending the

30th June, 30th September 1911. Labore 1911. (Durch die Kgl. Biblio-

thek zu Berlin.)

37. Zu Eb 485. 2". Catalogue of Books registerod in the Central Pro-

vinces and Berar during the quarter ending the 30th June 1911. Nagpur
1911. (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

38. Zu Eb 765a. 2**. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Provinces . . . during the quarter ending

30th June, 30th September 1911. (Allahabad 1911.) (Durch die Kgl.

Bibliotiiek zu Berlin.)

39. Zu Eb 836. 8*^. Yasovijayajaiuagranthamälä (Sammlung von Jainatoxten).

Benares, Virasaihvat 2437. Vol. I, 27. 28.

40. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Seriös. Vol. V.

Ycar 1911—12. No. 2. Liverpool.

41. Zu Ed 1365. 4^. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXV. Jahrgang 1911.

No. 12. XXXVI. Jahrgang 1912. No. 1. Wien.

42. Zu Fd 530. llerkal, Chuo cha. Das Buch von Herkai. Transskribiert

und übersetzt von Dr. C. G. Büttner. Herausgegeben von Carl Meinhuf.
Forsetzung. (SA. aus der Zeitschrift für Kolouialsprachen II, 2.) (\on

Prof. Dr. Meinhof.)

43. Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft. Fünfzehnter Band. Erstes

und zweitos Heft. Leipzig und Berlin 1912.
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44. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LXIV, No. 2. 3.

Paris 1911.

45. Zu Hb 808. Kahle, P. , Das Wesen der moslemischen Heiligtümer in

Palästina. (SA. aus Palästinajahrbueh VII.) Berlin 1911. (Vom Verf.)

46. Zu la 92. 4*^. Oriens Christianus. Halbjahrshefte für die Kunde
des Christlichen Orients . . . herausg. von A. Baumstark. Neue Serie.

Erster Band. II. Heft. Leipzig 1911.

47. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Neuvieme

annee. No. 1. Janvier 1912. Paris, Rome.

48. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme Serie,

Tome VI (XVI). 1911. No. 4. Dirigee par R. Graffin etF.Nau. Paris.

49. Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXVIII. No. 8. 12. XXXIX.
No. 1. 2. Firenze 1911. 1912.

50. Zu la 135a. 8". Tijdschrift, Nieuw Theolosjisch. Onder Redactie van

H. J. Elhorst . . . Eerste Jaargang, Afl. 1. Haarlem 1912.

51. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegeben

... von C. Steuernagel. Band XXXV. Heft 1. Leipzig 1912.

52. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . , von G. Hölscher. 1911. Nr. 4. 6. 1912.

Nr. 1. Leipzig.

53. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology.

Vol. XXXIV. Part 2. London 1912.

54. Zu Mb 135. 4<>. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 341. 342/343. VIII. Band. (Nr. 36.) IX. Band. (Nr. 1.) 1911. 1912.

55. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XV. 1911. Number 4. Norwood, Mass.

56. ZuNal39a. Bull etin of the Archaeological Institute of America. Volume II.

Number 4. Volume III. Number 1. Noorwood, Mass. 1911.

57. Zu Ne 145. 4". Enzyklopaedie des Islam. Herausgegeben von

M. Th Houtsma und U. Hartmann. 12. Lieferung: al BatTl.ia—Boghdän.

Leiden. Leipzig 1912.

58. Zu Na 325. Revue Archeologique. , Quatrieme Serie. — Tome XVIII.

Septembre-Octobre, Novembre-Decembre 1911. Paris 1911.

59. Zu Nf 341c. 2*>. Progress Report, Annual, of the Superintendent,

Muhammadan and British Monuments, Northern Circle. For the year ending

31st March 1911. Allahabad 1911.

60. Zu Nf 383. 2<>. Epigraphy, recording the progress of the Assistant

Archaeological Superintendent for — , Southern Circle, for the year 1910/11.

[Government of Madras, Public Department.]

61. ZuOal51. Journal, The Geographica!. Vol. XXXIX. No. 1. January,

No. 2. February 1912. London.

62. Zu Oa 208. Revue T unisienn e. Di.\-Ncuvieme Annee. No. 91. Tunis

1912.

63. Zu Oa 256. 4". Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1911. No. 10. 1912. No. 1. 2. Berlin.

64. Zu Oc 30. 40. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und

Sprachenkunde. Band VII. 1912. Heft 1. 2. Wien.

65. Zu Oc 176. 8". Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. IX. No. 1. 2. Bombay 1910. Silver Jubilee Memorial

Number. Extra Number. Bombay 1911.
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66. Zu Oc 2380. 4'\ Kcjjort, Twonty sevonth Animal , of tlie Bureau of

Americmi Ethnolojjy to tlie Secretary of the Smitlisouian Institution.
1905— 1906. Washintjton 1911.

67. Zu P 150. 4". Journal of tho College of Science, Imperial University of

Tokyo. Vol. XX XII. Art. 1. 5. Tokyo. Moiji XLIV.

II. Andere Werke.

12993. BechardCis Jirraj, PanJit, Prakritamärgöpadcsikä (Prakrit-Grammatik

in Gujaräti). Benares 1911. (\'on Shastravisharada Jaiiiacliarya.

Benares) Eb 5095.

12994.. Aobel, Joliannes. Beiträge zur älteren Geschichte des Alamkära-
sästra. (Diss. Berlin) 1911. Vom Verfasser.) Eb 4219.

13995. Catalogus, Supplement op den. van de Javaansche en Madoereesche
Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek. üoel II. Nieuw-
javaansche Gedichten en oud-, middol -en nieuwjavaansche Prozage-

schriften door H. H. Juyiiboll. Leiden, E. J. Brill. 1911. (^'om

Verlag). Fb 650a.

12996. Jacoh, Georg. Die Erwähnungen des Schattontheators und der Zauber-

laternen bis zum Jahre 1700. Erweiterter bibliographischer Nachweis.
134

Berlin 1912. (^'om Verfasser.) Na „.-.
60

12997. Didascalia apostolorum Syriace ed. Paulus de Lagarde. Anastatischer

Neudruck. Göttingen 1911. (R.) De 1857a.

12998. Soewigtija , Uaden Poerwa , Inhoudsopgave der Javaansche

Couranten in de Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van

Künsten en Wotenschappen. Met een A'orbericht en eon Index door

D. A. Rinkes. Batavia 1911. (\'on der Bataviaascli Genootschap.)

Fb 615.

12999. Stumrn.1 Hugo. Aus Cliiwa. Berichte. Berlin 1873. (Von Prof.

Dr. Stumme.)
.

Ng 833.

13000. Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen Orients. Zwanglose

Beihefte zu der Zeitschrift „Der Islam", hers. von C. H. Becker.

Heft 1: Strothmann , li. Das Staatsrecht der Zaiditen. Straßburg

1912. (Vom A'eifasser.) Ne 260a.

13001. Seidel, A. Deutsche Grammntik für Japaner. Mit Übungsstücken und

Wörterverzeichnissen. Berlin W. o. J. [1911]. (K.) Fg 228.

13002. Lukas. Rücker, Adolf. Die Lukas -Ilomilien des Hl. Cyrill von

Ale-xandrien. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Breslau 1911.

(R.) le 1988.

13003. Coutes et Legendes de l'Armenie. Traduits et recueillis par

Vriilinv. Macler. Preface de Rene .ßa««e^. [= Petiio Bibliotheque
Armenienne, publ. sous la Direction de M. F. Macler. Ili]. Paris 1911.

[R.] Ed 1279.

13004. Suheim. Zwei Gedichte des Suheim. Aus dem Nachlaß Heinrich

Thorhexke'a. \on K. \. Zelterstecn. [= SA. aus ZA. XXVI 19111.

(\'om Herausgeber.) De 10490.

13005. Marktscene aus einem egyptischcn Schattenspiel. Von Paul

Kahle. [= SA. aus ZA. XXVIl 1912.] (Vom Verfasser.) De 8483.

13006. Ihn Agurrüm Muhammad as-Sinhägl. II „Kitäb al-'ä^^'urrümiyyah"

Tradotto dal Adolfe (jroJimumi. [istituto Coloniale Italiano. Biblioteca

di Studi coloniali No. 17. J Koma Hill. {}{.) De 5854.
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13007. Horovitz, S. Di? Stellung des Aristoteles bei den Juden des Mittel-

alters. Ein Vortrag. [Schriften herausg. von der Gesellschaft zur

Förderung der Wiss. d. Jud. Leipzig 1911. (R.) L 192.

13008. Germann, Paul. Das plastisch-figürliche Kunstgewerbe im Graslande
von Kamerun. Ein Beitrag zur afrikanischen Kunst. (Diss.) Leipzig

1911. (Von Prof. Dr. Fischer.) Qu 45. 4*^.

13009. List of ancient Monuments in Burma. 1. — Mandalay Division.

Kangoon 1910. (^'om Superintendent, Government Printing.) Nf 241.

13010. Bloch, Th. Graeco-buddhistische Altertümer im Museum für \'älker-

kunde, Leipzig. Einleitung von A. H. Francke. [= SA. aus dem Jahrb.

des staedt. Museums für ^'ölkerkuude zu Leipzig. Bd 4. 1911. (Von
Herrn Dr. A. H. Francke.) Qb 610. 4*^.

13011. Bhadrabähu. The Kalpa-Sutra. An Old Collection of Disciplinary

Rules for Jaina Monks. By Dr. Walther Schuhring, Berlin. (Transl.

from the German by May S. Burgess. [Reprinted from the „Indian

Antiquary".] Bombay 1910. (\'ou Herrn Dr. Schubring.)

Eb 4656. 40.

13012. Programme of the Coronatiou of His Majesty ^'ajiravudh , King of

Slam. RS. 130 (1911.) (Von der Vajiraiiana National Library, Bangkok.)

Ng 970. 2'».

13013. The Vajirafiana National Library. 0. O. u. J. [Bangkok 1911.]

(Von derselben) [Engl, und Siamesisch.] Aa 180.

13014. The white El ephant. (o. 0. u. J.) (Von derselben.) Ng 900.

13015. Märön, Le Sacerdoce ou l^re Homelie sur le Sacerdoce par S' J. ^faron,
ler Patriarche d'Antioche sur la Nation maronite. Traduit du Syriaque.

Par le P. Joseph Hobeica , Religieux Maronite Libanais, Superieur du
Convent de St. Michel Bnebil. (Syrischer Text mit arab. Übers. ] o.O.u. J.

(Vom Herausgeber.) De 2390.

13016. Temoignages de l'Eglise Syro - Maronite. Textes Syriaque- Arabes,

eu faveur du Dogme de la Presence Reelle tires de la liturgie, de

Toffice ferial des Propres des Saisons et des fetes etc. (555 temoignages)

— k l'occasiou du Congres Eueharistique de Londres en 1908 par

Mgr. Pierre Hobeika ... et son frere Joseph Hobeika. En vente

chez l'editeur ... au College St. -Pierre ä Basconta (Liban). (N'oin

Verfasser) De 2651.

13017. Rituel des Offices et cercmonies eu usage dans l'Eglise Syro-Maronite.

Ouvrage specialement destine ä MM. les Orientalistes par le Pere

J. Hobeika . . . avec la collaboration de . . . Pierre Hobeika. Premiere

Partie: Les ordinations chez les Maronites. [Basconta (Liban), Beyroutb,

Syrie.] o. J. (Vom Verfasser.) De 2555.

13018. Duval. J. B. Chabot, Notice sur la vie et les travaux de M. Rubens

Duval. Macon 1911. (Vom Verfasser.) Nk 240.

13019. Hymnen an das Diadem der Pharaonen. -Aus einem Papyrus der

Sammlung Golenischeft" hrsg. von Adolf Erman. [ABA. 1911.] (Vom

Herausgeber.) Ca 310. 40.

13020. Erman, Adolf. Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt. (SBA.

1911] (Vom Verfasser.) Ca 289. 4'\

13021. Erman, Adolf. Ein Denkmal memphitischer Theologie. [SBA. 1911.]

(Vom Verfasser.) Ca 290. 4».

13022. Krumbacher: Pec^r Vilmos. Emlekbeszed Krumb ache r Käroly felett.

[M. Tud. Akad. Emldkbeszedek. XV. kötet. 2. szam.] Budapest 1910.

(Von der Akademie der Wissenschaften zu Budapest.; Nk 480.
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I0O23. Moissan. Leugi/el Bc\a. Emlekbeszod Mo iss:u> Henrik felett. jM. Tud.
Akad. Emlekbeszedek. XIV. kötet. 1. szam] Budapest 1910. (Von
derselben.) Nk 615.

13024. Vassel, E. Stile Punique de Carthage. [= Jules Kenault. llle, \\e

cabier d'Archeologic Tunisienne. Estrait Tunis 1909. 1911. ( ^ ou

M. E. Vassel.) Di 300. 4".

13025. Conference of Orientalists, The, including Museums and Archaeology

Conference lield at Siinla July 1911. Simla 1911. (^Voin Superintendent,

Government Printing, Calcutta.) Hb 960. 2°.

Sehr erwiJnscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



XXXTTI

Allgemeine \ e r s a m m 1 u ii g
der D. M. G. am II. Oktober 1912 zu Jena.

Laut Beschluß der letzten Jahresversammlung- (ZDI^fG,

Jahrgang 1911, p. LVII) findet die diesjährige Allgemeine

Versammlung in Jena statt, wo sie mit geneigter Erlaubnis

des Herrn Prorektors am Freitag, 11. Oktober, i> Uhr früh

im Auditorium I der Universität (Erdgeschoß) zusammentreten

wird. Am Vorabend (Ki. Oktober) ist eine zwanglose Zu-

sammenkunft im Klubzimmer des Fürstenhofs (Löbderstr.)

geplant.

Halle und Leipzig, im Juni 1912.

Der areschäf'tsfülireiKle Vorstand.



XXXVIII

Mitgliedernachrichten.

Der 1). M. G. siiul :ib 1912 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

148G Herr stiul. urient. Ilolmnth v. Gliisenapp in Berlin, W, Bondlerstr. 17,

1487 Herr stml. iiliil. \. Suklhankar in Berlin, W 50, Augsburger Str. 48 II,

14SK Herr P. Dr. Jac. van Ginneken, S. J., in Nijmogon, Canisius-Gollogo, und

1489 Frau \\'anda von Bartels in München, l'ottonkoi'erstr. 39 11.

Ihre Adresse änderten die l'olgenden Mitglieder:

Herr Dr. Hans Bauer in Halle a/S., Moltkestr. 1 II,

Herr Prof. Dr. Paul Haupt, z. Z. in München, Äußere Prinzrogontoiistr. 20,

Ikir Dr. A. B. Keith, 107 Albert Bridge lload, London, S.W.,

Herr Dr. A. von Kosthorn in Teheran, k. u. k. österr.-nngar. Gesandtschaft, und

Herr Prof. Dr. med. Ernst Seidel in Oberspaar-Moißen, llaasestr. 2.



XXXIX

Verzeichnis der vom 7. März bis 20. Jljii 1!)1'2 für die

liibliotliek der 1). M. G. eiugegaiigeiien Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 250. 4'*. Imperial Library. Catalogue. Part II. Subject-lndex

to the Author Catalogue. Vol. II, M—Z. Caicutta 191u. (Vom Govern-

ment of India.)

2. Zu Ab 370. 4". Titeldrucke, Berliner .... Orie n tal i seh e Ti tc 1.

Berlin 1912. C. No. 1.

3. Zu Ac 264. iyWSrtc's Oricntal List aud Book Review. Vol. XXUl. Nos. 1—2.

1912. London.

4. Zu Ae 10. 4°. Abhandlungen der Königlich Bayeiüschen Akademie

der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse.

XXVI. Band, 1. 2. Abhandlung. München 1912. Heigel, Karl Theodor.

Über den Bedeutungswechsel der Worte Akademie und Akademisch. An-

sprache . . . München 1911.

h. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch - historische Klasse. 1912. Heft 1,

Berlin 1912.

ti. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie Quinta. Vol. XX, Kasc. 11 — 12
,

o Indice del Volume. Roma 1911.

7. Zu Ae 65. 4°. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. Vie Serie. 1912: No. 4. 5. 6. 7. 8. St.-Petersbourg.

<s. Zu Ae 165. 4P. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1912. I—XXI. Berlin 1912.

9. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie

der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse.

Jahrgang 1911, 13. 14. Schlußheft. Jahrgang 1912 1. München 1911. 1912.

10. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historische Klasse. 166. Band, Abh. 5. 168. Band,

Abb. 7. 169. Band, Abh. 3. Schlußhefte von Band 165. 167. Wien 1911.

11. Zu Af 54. Smithsonian Institution. Report. Annual, of tho

Board of Regents of tho Smithsonian Institution . . . for the year euding

June 30. 1910. Washin;.'ton 1911.

12. Zu Af 124. Proceedings of tho American Philosophical Society . . .

Vol. L. Octobre—December 1911. No. 202. Philadelphia 1911.

13. Zu Ah 20. J a h r e s - B e r i c h t des jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel'-

scher Stiftung für das Jahr 1911. Zur Gedächtni.sfoier für den Stifter.

Sonntag, den 28. Januar 1912. Vorangeht: Horovitz, S. :
Die Psychologie

bei den jüdischen Religionsphilosophen des Miltelaltors von Saadia bis

Maimuni. Heft IV: Die Psychologie des Aristotelikers Abraham Ihn Daud.

Breslau 1912. (Vom jüd.-theol. Seminar.)



XL Vcrz. der für die Bibliotlielc der D. M. G. eiugcg. Schriften u. s.w.

14. Zu Hb 7'20. Journal of Iho Aincricau ürieiital Sofioty . . . Tliirty sccuiid

Vohuue. Part 11. New Ilavoii 1912.

lö. Zu Bb 750. Journal, Tho, of tho Royal Asiatic Society ol' (iroat Hriluin

& Irolaud. April 1912. London.

16 Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of tho Royal Asiatic Society

1911. Volume XXII. No. 64. Colombo 1912.

17. Zu Bb 765. Journal of tho North-China Branch of tho Royal Asiatic

Society. Vol. XXXII 1897—98. Vol. XLl 1910. Shanghai.

18. Zu Bb 790. Journal Asiatique ... Dixieme Serie. Tome XVII. No. 3-

Tome XVlll. No. 1. 2. Tome XIX, No. 1. Paris.

19. Zu Bb 800. 4^. Literatur-Zeitung, Orientalistischo. Horausgogcbon

von F. E. Peiser. Fünfzehnter Jahrgang. Nr. 3. 4. 5. Leipzig 1912.

20. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale mensuelle.

Sciences -Lettres-Arts. XVo annee. No. 3. 4. 5. Beyrouth 1912.

21. Zu Bb 834. 8". Monde Orieutal, Le. Arcliivos pour Thistoiro et

l'ethnographie, les langues et litteratures, roligions et traditious de TEuropo

Orientale et de l'Asie. Redaction: K. F. Johansson, K. B. Wiklund,

K. V. Zettersteen. Vol. V. 1911. Fase. 3. Uppsala. (Im Austausch)

22. Zu Bb 880. Socictc Internationale de Dial ectologio Romano.
Revue de Dialectologie Romane, dirigee par A. Alcover . . . publide . . . par

B. Schädel. No. 13 = Tomo IV, No. 1. Bruxellcs 1912. — Bulletin
. . . No. 13 = Tome IV. No. 1. Bruxolles 1912.

23. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhäuta DTpjkä and

Ägamic Review, a Monthly Journal Dovotcd to the Study of the Agamänta

or the Saiva-Siddhänta Philosophy and Mysticism , Prognostic Astronomy

and Indo-Dravidian Culture , ed. by V. V. Ramaiia Sästrhi. Vol. Xll.

No. 7/8. 9. 10, Madras 1912.

24. Zu Bb 905. 4". T'oung-pao ou Archivcs concernaut l'histoire, les langues,

la geographie et rethnographie de l'Asie Oriontale. Revuo dirigee par

Henri C'ordier et Edouard Chavannes. Vol. XIII, No. 1 Leide 1912.

25. Zu Bb 925. Zeitschrift für Kolunialsprachen , herausgegeben von Carl

Meinhof. Mit Unterstützung der Hamburgischon Wissenschaftlichen Stiftung.

Bd. II. Heft 2. Berlin 1912. (Von Herrn Prof. Dr. Stumme.)

26. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Sechsundsechzigster Band. I. Heft. Leipzig 1912. (2 Expl.)

27. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . ,

XXV. Band, lieft 4. Wien 1911.

28. Zu Bb 1230. 4". Memoirs of the Asiatic Society of Bengul. Vol. Hl.

No. 2. 3. 4. Vol. IV. No. 1. Caicutta 1910.

29. Zu Ca 9, Sphinx. Revuo critique embrassant le domaino enticr do

l'Egyptologie, fondee par Karl Pield, publice avec la collaboration do MM.
Bautet . . . par Ernst Andersson — George Foucarl. Vol. XVI. Fase. 1.

.\vril 1912. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

30. Zu Eb 10. 2". Assam Library. [Jetzt: Catalogue of Books and Pam-

phlets registered in Eastern Bcngal and Assam.] For the quarter onding

tho 3 Ist December 1911. (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

31. Zu Eb 50. 2". Bengal Library Catalogue of Books for the Third Quarter

cndiug the 30th September 1911. [= Appendix to The Caicutta Gazette,
Wcdnesday, Fcbruary 7, 1912] (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

32. Zu P>b 295. 2". Catalogue of Books registered in the Punjab under

Act XXV of 1867 and Act X of 1890 during the quarter ending tho

31st December 1911. Labore 1912. (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)
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33. Zu Eb 485. 2*^. Cutalogue of Books rcgistered in tlie Central Pro-
viuces and Borar during the quarter ending tlie 30th September 1911.
31st December 1911. Nagpur 1911. 1912. (Durch die Kgl. Bibliothek

zu Berlin.)

34. Zu Eb 765a. 2*^. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dieals published in the United Provinees . . . during the quarter ending

. 31st December 1911. (Allahabad 1912) (Durch die Kgl. Bibliothek zu

Berlin.)

35. Zu Eb 836. 8*^. Yasovijayajaiuagranthamälä (Sammlung von Jainatoxten).

Benares, Virasamvat 2437. Vol. I, 29. 30. 31.

36. Zu Eb 1180. Dinkard. The Dinkard. The Original Pahlavi To.\t, with

its Transliteration in Roman characters, and Translations into Engli.sh and

Gujarati with Annotations, and a Glossary of seleet words by Darab Dastur

Peshotan Saiijana. Vol. XII. Publislied ander the Patroiiage of the

Trustees of the Sir Jamshedji Jijibhai Translation Fund. Londou 1911".

(Von den Trustees.)

37. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Sorios. Vol. IV.

No. 5. Vol. V. Year 1911—12. No. 3. Liverpool.

38. Zu Ed 1365. 4**. Handos amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregatiou in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armonisten. XXVI. Jahrgang 1912.

No. 2—3. 4. 5. Wien.

39. Zu Fa 60. 4". Journal de la Societc Fiuno-Ougricnne. XXVIl. Hel-

sinki 1911—12.

40. Zu Fa 61. 4**. Memoires de la Societe Finno-Cuigrienne. XXIX:
Kaliina, Jalo, Die Kussischen Fremdwörter im Syrjänischen. Holsingfors

1910.

41. Zu Fa 76. Szomle, Keleti . . . Revue Orientale pour les etudes ouralo-

alta'iques. XII. evfolyam. 1911. 3. szäm. Budapest.

42. Zu Fb 17. Renward i?ra»irfsfeWe;-Ä Monographien zur Indoonsischon Sprach-

forschung. IX. Das Verbum. Dargestellt auf Grund einer Analyse der

besten Texte in vierundzwanzig indonesischen Sprachen. Luzern 1912.

(Vom Verfasser.)

43. Zu Fd 530. Herkai, Chuo cha. Das Buch von Herkai. Transskribiort

und übersetzt von Dr. C, G. Büttner. Herausgegeben von Carl Meinhof.

Forsetzung. (SA. aus der Zeitschrift für Kolonialsprachen 11, 3.) (Von

Prof. Dr. Meinhof.)

44. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXXVlil-

Part IV. [Yokohama . . .] 1911.

45. Zu Ff 2785. Royal Historical Research Society II The IMission of Sir

James Brooke to Slam in 1850. Ofiicial Documents. Bangkok 129 (1910).

(Von der Vajiranäna National Library in Bangkok.)

46. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tomo LXIII, No. 3.

Tome LXIV, No. 1. Paris 1911.

47. Zu Hb 2697. Walleser, Ma.\: Die buddhistische Philosophiü in ihrer ge-

schichtlichen Entwicklung, Zweiter Teil: Die Mittlere Lehre (Mädhyamika-

sästra) des Nägärjuna. Nach der tibetischen Version übertragen. Heidelberg

1911. (K.)

48. Zu la 125. Revue Bibliquo Internationale. Nouvelle Serie. Neuviemo

annee. No. 2. Avril 1912. Paris, Rome.

49. Zu la 128. Kivista Cristiana. Anno XXIX. No. 3. 4, Firenzu 1912.
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T)!». Zu lii loiia. 8". Tij dsch ri It, Niouw Tlioologisdi. üiidor Kcdactio van
II. J. Elhorst . . . Eorsto Jaargaug, Afi. 2. Haailoin litl2.

öl. Zu la 140. Zeitschrift dos Deutsclien Palästina-Vereins. Herausgogobon
. . . von C. Steuernagel. Hand XXXV. Heft 2. Leipzig 1912.

52. Zu la 140a. Mitthoi lungeu und Nachrichten dos Deutschen Pahio-

stina-Vereins, llcrausgegebon . . . von G. Jlölscher. 1912. Nr. 2. Leipzig.

53. Zu Ic 2290. Procoodings of the Society of Hiblical Archa;ology.

Vol. XXXIV, Part 2. 3. London 1912

.^4. Zu Mb 135. 4*^. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 344. 345. IX. Band. (Nr, 3. 4.) 1912.

55. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Socond Series . . .

Vol. XV. 1911. Numbor 3. Vol. XVI. 1912. Number 1. Norwood, Mass.

56. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatricme Serie. — Tome XIX.
Janvior-Fcvrier 1912. Paris 1912.

57. Zu Nc 260. Der Islam. Zuitschrift für Gcschichto und Kultur dos

Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. II. Becher. Mit Unterstützung

der llamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band 111. Heft 1/2. Straß-

burg 1912.

58. Nf 379. 2". Report on tho Working of the Archaeological Department
for the year 1910— 11, with tho |Mysüre] Govenmiont Review thereoii.

Bangaloro 1912.

59. Zu Nf 380. S**. Anuual Report of tho Director-Goneral of Archajology

for the year 1910— 11. Part I. Administrative. Caicutta 1911.

60. Zu Nf 383. 2". Report, Annual , of tho Archaeological Dopartnicnt

Southern Circlo, Madras, for the yoar 1910/11. Madras 1911.

til. Zu Nf 452. 4". Epigraphia Indica and Rocord of the Archaeological

Survoy of India. Edited by Sten Konou\ Vol. XI. Part 1. January

1911. Caloutta.

62. Zu Ng 873. Bulletin de la Commission Archcologiiiuc de rindochine.

Anneo 1911. l'e Livraison. Paris 1911.

63. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von

der Historischen Kommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschafton.

Band 99, 2. Wien 1912.

64. Zu Nh 202. Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. . . .

IX. Jahrgang. 1.— 4. Heft. Graz 1911.

65. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXIX. No. 3. March,

No. 4. April, No. 5. May 1912. London.

66. Zu Oa 208. Revue Tunisionno. Di.x-Neuvieme Anneo. No,92.93. Tunis

1912.

67. Zu Oa 256. 4". Zeitschrift der Gesellschaft für E-dkunde zu Berlin.

1912. No. 3. 4. Berlin.

6s. Zu Ob 1586. Streck, Ma.\imilian , Artikel Hatra aus Pauly-Wissowa-

KroII (VII, 2516—2523). (Vom Verfasser.)

79. Zu Oc 175. 4". Journal, Tho, of the Royal Anthropological Institute

of Great Britain and Ireland. Vol. XLI, 1911. July to December. London.

7(;. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben

von M. Grunwald. 15. Jahrgang, 2. Heft. (Der ganzen Reihe 42. Heft.)

Wien 1912.

71. Zu P 150. 4**. Journal of the College of Science, Imperial University of

Tokyo. Vol. XXX 11. Art. 2. 4. Tokyo. Meiji XLIV. XLV.
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II. Andere Werke.

13026. Abu Tälib Muhammad b. AbT '1-Hasau 'Ali b. 'AbbSs al-Makkl:
Qüt al-qulüb fi mu'ämalat al-malibüb wawasf tariq al-murTd ilä

maqäm at-tauliTd. — a. H. : 1) Abu 'AlT Zain ad-dln 'All al-

Mu'IrT: Siräg al-qulüb wa'iläg ad-dunüb. 2) 'Tmäd ad-dln
al-UmawI: Hajät al-qulüb fl kaifTjat al-wusul ilä '1-mal.ibüb.

Teil I. II. Kairo" 1310. (Durch Kauf.)
' De 2920. 4".

13027. Roehl, Karl, Versuch einer systematischen Grammatik der Schambala-
sprache. [= Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts. Band 1I.|

Hamburg 1911. (R.) Fd 470. 4".

13028. Grierson, George A., A Manuel of the Käshmiri Languago coniprising

Grammar, Phrase-book" and Vocabularies. Vol. I. Grammar and Phrase-

book. Vol. II. Käshmiri -English Vocabulary. O.xford 1911. 2 Vol.

[Von den Delegates of the Clarendon Press.] Eb 5731.

13029. J^uHCß^, Upo([). L. , Oniici. Ha pyKonHCHxi h CTaponeiarnnTt Kiiiirii

Ha HapojiHaTa HHOJiHOTeKa hl Co(J)Uii cicTaBn Il3Äanne na

fjHÖJlHOTeKaxa. Co(l)nH 1910. (Im Austausch.) Bb 570. 4".

13030. Festschrift. \'ilhelm Thomson zur Vollendung des siebzigsten

Lebensjahres am 25. Januar 1912 dargebracht von Freunden und

Schülern. Leipzig 1912. (R.) Bb 1082.

13031. Dinkard. The complete Text of the Pahlavi Dinkard. Pubü.shed

by "The Society for the Promotion of Researches into the Zoroastrian

Religion" under the Supervision of Dhaiijishah Meherjibhai Miulan.

Parti. Books III— V. Part II. Books VI— IX. 2 Vol. Bombay 1911.

(Von den Trusteos of the Parsee Punchayet Funds and Properties from

the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Translation Fund.) Ec 1181. 4".

13032. Yasna. The Yasna of the Avesta in continuous treatment, with the

Avesta, Pahlavi, Sanskrit, and Persian Tests, resumed upon the plan

initiated in the Five Zarathustrian Gä^as, with the four Tcxts, Coni-

mentary, and Dictionary (1892—1894— 1902). A Study of Yasna I

. . . by Dr. Lawrence Mills. (Von denselben.) Ec 482. 4".

13033. Modi., Jivanji Jamshedji. A Catechism of the Zoroastrian Religion.

Bombay 1911. (Von denselben.) Hb 2859.

] ;i034. Munshi, Rustamji Nasarvanji. The Mistory of the Kutb Minar (Delhi).

Being an Inquiry into its Origin, its Authorship, its Appellation and tho

Motives that led to its Erection, from The Testimony of tho Mohmedan

(so!) Chroniclers and the Inscriptions on the Minar. Bombay 1911. (R.)

Nf 280.

13035. Epigraphia Indo-Moslemica, edited by J. //ororzf^. 1909—10. Calcutta

1912. (Vom Government of India.) Nf 109. 4».

13036. Mipt Hcjaiia. HsÄanie HMriepaxopcKaro OömecxBa BocTOKOßt-

xkmu. IIoäi. peÄaKu,ieH npo(j). Ji. Bapmo.nda. Tonn. I. No. 1.

C. neiepßypn. 1911. (Vom Herausgeber.) Bb 823.

13037. Bauer, Leonhard, Das Palästinische Arabisch. Die Dialekte dos

Städters und des Fellachen. Grammatik, Übungen und Chrestomathie.

Dargestellt von 2. vollständig umgearbeitete Auflage. Leipzig

1910. (Durch Kauf.) Do 272 a.

13038. al-Baihaqi, IbräliTin b. Muhammad. Kitäb al-mal.iäsin val-masävl,

lierausgegeben von Friedrich Schtoally .... Gießen 1902. (Desgl.)

Do 3742. 4».

130:59. Muhammad b. Muhammad al-'Abdari . . . b. al-Hagg.^ Kitäb_sHmüs

al-anwär wa kunüz al-asrär al-kubrä libii (d-IIruig (it-Tilimsäm al-

Mcujrubl. Kairo 1325. (Desgl.) De 8878.
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13040. as-Sujuti, Galal ad-Din: Kitab ar-ral.inia t1 't-tibb wa '1-l.iikma.

Kairo 1328. (Desgl.) De 10547.

13041. as-^SiblT. Badr ad-Dln Abu 'Abdalläli Mnl.mmmad b, 'Abdallah

as-SiblT al-Hanafl: Kitäb äkäm al-margän fi alikäin al-gänn. Ivairo

lo26. (Desgl.) 10:i95.

laU4'2. Journal of tho Manchester Oriental Society 1911. (Von Messrs Sheratt &
Hughes, publishers, Manchester.) Bb 745.

13043. Jlohmann, Franz, Zur Chronologie der Papyrusurkuiulon (Römische
Kaiserzeit). Berlin 1911. (U.) Mb 1750.

13044. Kälidäsa. Ivalidasa's Meghaduta editcd from Manuscripts with

the Commentary of Vallahhadeva aud provided with a complete

Sanskrit -English Vocabulary by E. Ihdtzsch [= Prizo Publications

Fund 111]. London 1911. (R.) Eb 2898.

13045. 'AH al-I.sbahäni Abu '1-Farag. Kitfib al-AiiäiiT. Der Agani-

artikol über 'A'sä von Hamdän, [Diss. Freiburg i. B.] von Guido Edler

von Goutta. Kirchhain N.-L. 1912. (Vom Vorf.) Do 3445.

1304t>. Tarafa's Mo'allaqa. Mit dem Kommentar dos abü Bokr Mohammed
b. el-Qäsim el-Anbäri. Herausgegeben von O. Jlesrher. Stambul

1329/1911. (Vom Herausgeber.) De 10936.

13047. Ibn al-Muqaffa'. Al-adab as-sajiTr, bitali(iT(i . . Ahmad Zekl Bäsä.

Kairo 1329/1911. (Vom Herausgeber.) Do 6808.

13048. Ahmad ZekT Bä.sä, at-tarqlm wa-'alämätnliu li '1-lu^a 'l-'arabTja. Kairo

1330/1912. (Vom Verfasser.) Do 251.

131)49. as-Safadl Saläl.i ad-Dln HalTl. Safadi, Dictionnairo Bibllographique

des Aveugles illustres de l'Oriont. Notice bibliographiquo et analytique

par.. . Ahmed Ziki Pacha, Le Caire 1911. (Vom Verf.) Do 10119.

13050. Ahmed Zeki Pacha, L'Aviation chez les Musulmans. Precede du
discours prononcc Ji la Ceremonio d'Inauguration du Monument Mouillard.

Le Caire 1912. (Vom Verfasser.) P 10.

13051. Ahmed Zeki Boy. Memoire sur les Moyens propres :i determiner eji

Egypto une renaissanco des Lettres Arabes. Le Caire 1910. De 227.

13052. Wiedemann. Eilhard. Über Musikautomaten bei den Arabern.

[Centenario della nascita di Michele Amari, Estr. dal Volume secondo.j

Palermo 1909. (Vom Verfasser.) P 522/5.

13053. al-Hämdäni. Wiedemann, Eilhard. Naturschilderungen bei al-

llamdäni. (SA.) (\'om Verfasser.) Do 5265.

13054. Krauss, Samuel, Die Galiläischen Synagogenruinen. Vortrag gehalten

am 16. Dezember 1911 in Berlin. [Gesellschaft für Palästinaforschung.

3. Veröflentlichung.) (\'om \'crfasser.) Ic 2415.

13055. Schulmann, J. Portugal et Bre.sil. Monnaios, Medailles, Decorations

Livres Numismatiques en vente au prix marqucs cliez J. Schulnian.

Am.sterdam. Mb 195/20.

13056. Äfader^ Evaristus. Die Menschenopfer der alten Hebräer und der be-

nachbarten Völker. Ein Beitrag zur alttestamentlichen Koligionsgesehiclite.

[= Biblische Studien ... . her.sg. von O. Bardenhewer XIV 5. und

6. Heft.) Freiburg 1909. (R.) Ic 2418.

13057. Fries, Carl. Die griechischen Götter und Heroen. Vom astralmytho-

logischen Standpunkt aus betrachtet. Berlin 1911. (R.) Hb 3100.

13058. Seidel, A. Wörterbuch der deutsch-japanischen Umgangssprache mit

einem Abriß der Grammatik der japanischen Umgangssprache und unter

Berücksichtigung der Phraseologie. Berlin 1910. (K.) Fg 227.
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13059. Stein, M. Aurel. Kuins of Desert Cathay. Personal uarrative of ex-

plorations in Central Asia and Westerumost China. 2 \o\\. London
1912. (Vom Verfasser.) Ob 2543.

13060. Hoyata^ B. Icones Piautarum Formosanarum nee non ot Contributiones

ad Floram Formosanam or, Icones of the Plants of Formosa, and
Materials for a Flora of the Island, hased on a Study of the Collections

of the Botanieal Survey of the Government of Formosa. Fase. I,

(Ranunculaceae — Rosaceae.) Taihoku 1911. (Vom College of Science,

Iinperial University of Tokyo.) P 117. 4".

lou61. Nestle, Eberhard. The Judge Shamgar. (SA. The Journal of Theol.

Stud. Xlll, 51.) (Vom Verfasser.) Ic 574.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.





XLYll

Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1912 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1490 Herr stiid. phil. ot Orient. Walter Gottschalk in Berlin, NW. 23,

Claudiusstr. 12, Gartengeb. I,

1491 Herr cand. phil. Senekerim ter-Akopian in Charlottenburg, Knesebeck-

str. 19,

1492 Herr cand. phil. Irach Jehangir Sorabji, z. Z. in Heidelberg, Pension

Scherrer, und

1493 Herr B. Schütthelm, Gymnasialprof. in Lahr i/ Baden, Lotzbockstr. 24.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied Herrn

Hofrat Prof. Dr. Alfred Ludwig in Prag.

Seinen Austritt erklärte Herr Dr. J. von Negelein in Königsberg i/Pr.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. H. Bauer in Halle a/S., Goethestr. 14 I,

Herr cand. phil. A. Gundermann in Leipzig, Lampostr. 11 11,

Herr Dr. R. Hart mann in Leiden, Witte Singel 3 pt.,

Herr Prof. Dr. H. Holzinger in Stuttgart, Schützenstr. 4,

Herr Dr. B. Lindner, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Südstr. 33,

Herr Dr. Oskar Po Hak, Generalsekretär des Charitasverbandes Berlin und

Vororte, in Berlin, N. 24, Gr. Hamburger Str. 10,

Herr Dr. P. Rieger, Prediger in Hamburg, Werderstr. 30,

Herr Dr. A. Schaade, Privatdozent in Breslau, II, Neue Tasclienstr. 30 111 1.,

Herr Dr. J. Schäfers, Pfarrer in Lützen,

Herr Dr. Hans H. Spoor in Heliopolis (Ägypten), Riie Kafr ol-Zayat, und

Herr Dr. W. Weyh, k Gymnasiallehrer in München, St. Anniiplatz 7 II r.
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Verzeichnis der vom 21. Mai bis 1. August 1912 für die

Bibliothek der 1). M. 0. eingej^angeneu Schrilten u. s. w.

1. F or t s u t z uug u und Ergänziingeii von Lücken.

1. Zu Ab i;iü. Ciitiilogus Coditum manu scriptoruni Bibliothecae regiae

Monacensis. Toini I Pars VI. Codices Sanscriticos complectens.

Die Sanskrit-Handschriften Nr. 287—413 der K. Hof- und Staatsbibliotlick

in München. Beschrieben von Julius Jollij. München 1912.

•J. Zu Ac 183. Harrussowltz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen, Neiio

Serie Nr. 6 (Nr. 80j. Nr. 7 (Nr. 81). April. Juli 1912. Leipzig.

3. Zu Ac 264. Luzac\ Oriental List and Book Review. Vol. XXIll. Nos. 3—4.

1912. London.

4. Zu Ae 5. 4**. Abhandlungen der Ivöniglichen Preußischen Akademie
der Wissenschaften. Jahrgang 1911. Philosophisch-Historische Classe.

Berlin 1911.

5. Zu Ae 8. 4". Abhandlungen der philologisch -historischen Klasse der

Ivünigl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXIX. No. 5.

Leipzig 1912.

6. Zu Ae 45. Kendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XXI. Pasc. 1°— 2°.

Roma 1912.

7. Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

63. Band. 1911. 6. 7. 8. 9 10. 64. Band. 1912. 1. 2. Leipzig

1911. 1912.

H. Zu Ae 65 4'. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbüurg. VIe Serie. 1912: No. 9. 10. 11. St.-Petersbourg.

70
9. Zu Ae . . 4**. Memoires de l'Acaddmie Impdriale de St.-Petersbourg.

Vllle Serie Vol. VII. No. 1. 2. Vol. VIU. No. 1. 2. 4. 5. 6. 8. 9.

Vol. IX. No. 1. Vol X. No. 2. 3. St.-Petersbourg 1905— 1910.

10. Zu Ae 178. Ilav tTtLGtri^iov, E&viKOV Kai KccTtodiGtQLaKOv. TlQVta-

viiu Z^TtvQ id ojvoe Tl. Äa[L7iQ0v. KTtL6trnL0VLv,ri JLitkxriQig TV.

MtQOs TCQOiXov. Ev A&i]vaLg 1912.

IJuviTtiarriiiiov, E^vlkov. Ta xatcc riqv TlQvtavtiav Kvna-
IJ16 6 0V 2!tt(pccvov, KQvzavbvGavxo'S y.ixra xo ay.ccdriiiccC%ov ixog 1908

— 1909. Ev Ädrivuig 1912.

^^cXidtg cY. xi]g lOxoQiug xov tv OvyyaQia nui AvaxQia Mu^tdovi^ov

Ji,HriviG(iov. n()VXuviKog Xoyog UnvQ i d co v o g Tl. A u (in q o v ccvalafißa-

vovxog xr]v TIqvxuvcLuv xov E^vlvmv nui xov %anodL6XQiay,ov Tlavt-
xiaxTKLiOV. Tri 26 <PtßQOva(jiov 1912. Ev A^rivatg 1912.

11. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

ia Wien. Pliilos.-Historische Klasse. 166. Band, Abh. 7. 167. Band,

Abh. 3 168. Band, ,\bli. 5. Wien 1911.
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12. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiqucs, historiques et relig;ieuses

public par Ph. Colinet et L. de In Valf.ee Pou.ism. Nouvelle Serie. —
Vol. XIII. No. 1. Louvain 1912.

13. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society . . .

Vol. LT. January—March, 1912. No. 203. General Index to the Proceedings
of the American Philosophical Society held at Philadelphia for Promoting
usefui knowledge. Voluraes 1—50. 1838—1911. Philadelphia 1912.

14. Zu Ah 5. Analecta Bollaudiana. Tomus XXXI. Fase. II et III. Bruxelles|

Paris 1912.

15. Zu Ah 12. XIX. Jahresbericlit der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt

in Wien für das Schuljahr 1911/12. Voran geht: Die Tosifta des Traktates

Nesikin, Baba Kamma, geordnet und kommentiert. Mit einer Einleitung:

Das Verhältnis der Tosifta zur Mischnah. Von Rektor Prof. Dr. Adolf

Schwarz. Wien 1912.

16. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal- , Land- en Volkenkundo van

Nederlandsch-Indie. Deel 67. eerste Aflevering. 's-Gravenhage 1912.

17. Zu Bb 670. Giornale della Societä Asiatiea Italiann. Volume venti-

quattresimo. 1911. Firenze 1912.

18. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britfün

& Ireland. July, 1912. London.

19. Zu Bb 790. Journal Asiatique ... Dixieme Serie. Tome XIX. No. 2.

Paris.

20. Zu Bb 800. 4^. Literatur-Zeitung, Orientalistiscbe. Herausgegeben

von F. E. Peiser. Fünfzehnter Jahrgang. Nr. 6. 7. Leipzig '1912.

21. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale mensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. XVe annee. No. 6. 7. Beyrouth 1912.

22. Zu Bb 819. 4<>. Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-
geschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Reinhold Freiherrn V07i

Lichtenberg. Band VI. 1. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1912.

23. Zu Bb 823. Mipi, llcjiaMa. HsiaHie HiwriepaTopcKaro' OomecTna
BocTOKOBijiiHifl. IIoÄT. peÄaKuieH iipo(Ii. B. Bajnno.rhda. Tojrt I,

No. 2. C.-IIeTepoypr^ 1912.

24. Zu Bb 884. 8**. Monde Ori en tal, " Le. Archivos pour l'histoire et

l'ethnographie, les langues et litteratures, religions et traditions de l'Europo
Orientale et de l'Asie. Redaction: K. F. Johansson, K. B. Wiklund,
K. V. Zettersteen. Vol. VI. 1912. Fase. 1. Uppsala. (Im Austausch.)

25. Zu Bb 885. Ri vis t a degli Studi Orientali ... Anno I\'. Volume IV. Fase,

Terzo. Roma 1911.

26. Zu Bb 890 The Light of Truth or the Siddhänta Dlpikä and
Agamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Ägamänta
or the Saiva-Siddhänta Philosophy and Mysticism , Prognostic Astronomy
and Indo-Dravidian Culture , ed. by V. V. Ramana Sästrin. Vol. XI 1.

No. 11. Madras 1912.

27. Zu Bb 901. Tijd Schrift voor Indische Taal-, Land- en V^olkeiikundo . . .

Deel LIV. Aflevering 1 en 2. Batavia
|

's Hage 1912.

28. Zu Bb 901h. 4**. Rapporten van de Commissie in Nodorlandsch-lndie

vor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1910. Uitgegeven door

het Bataviaasch Gonootschap van Künsten en Wetenschai)pon. Batavia
|

's

Gravenliage 1911.

29. Zu Bb 901 n. 4**. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van
Künsten en Wetenschappen, Deel LIX. 3. stuk. Batavia

|
's Hago 1912.
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30. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischeu Gesellschaft.

Sechsundsechzigster Bund. 11. Heft. Leipzig 1912. (2 Expl.)

31. Zu Bb 1125 (5). Brockelmimn, Carl, Syrische Grammatik mit l'aradif^mcu,

Literatur, Chrestomathie und Glossar. Dritte, vermehrte und verbesserte

Auflage. [= Porta linguarum orientalium. Pars \'.] Berlin 1912. (Vom
Verfixsser.)

32. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesollschaft (E. V.).

1912, 1. 2. 17. Jahrgang. Leipzig 1912.

33. Zu Bb 1251. 4'^'. Publications de l'EcoIe Fran(,'aise d'E.xtreme-Orient.

Volume IX. Inventairo descriptif des Monuments du Cambodge par E. Lunet

de Lajonquiere. Tome troisifcme. Paris 1911. Cartes. Paris 1911. —
Volume XV : Bibliotheca Indosinica. Dictionnaire Bibliograi)liique des

ouvrages relatifs ii la Peninsulo Indochinoise par Henri Cordier. Volume I.

Paris 1912.

34. Zu Ca 9. Sphinx. Kevuo critique embrassant le domaine entior de

TEgyptologie, fondee par Karl Piehl. publiee avec la coUaboration de MM.
Baillet . . . par Ernst Andersso)i, — George Foucart. Vol. XVI. Fase. II.

Juiu 1912. III. Juillet 1912. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

35. Zu Dg 19. Bibliotheca Abbessi nica, studies concerning the Language,

Literature and History of Abyssinia. Ed. by Dr. E. Littmann. IV. The
Oetateuch in Ethiopic, according to the Text of the Paris Code.\, with the

Variants of five other Manuscripts edited by J. Oscar Boyd. Part II.

Exodus and Loviticus. Loyden, Princoton N. J., 1911. (li.)

36. Zu Eb 10. 2". Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets

registered in Eastern Bengal and Assam. For the quarter ending the

31st March 1912. [= Appendix to Th o Cal c utta G az e tt e. Wodnesday,
May 22, 1912.) (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

37. Zu Eb 50. 2''. Bengal Library Catalogue of Books for the Fourth Quarter

ending the 3 Ist December 1911. [= Appendix to The Calcutta Gazette,
W^ednesday, May 29, 1912] (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

38. Zu Eb 225. 2*^. Quarterly Catalogue of Books [registered in Burma]

for the Fourth Quarter ending the 31st December 1911. Kangoon 1912.

(Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

39. Zu Eb 473. List of Sanskrit and Hindi Manuscripts, purchased

and deposited in the Sanskrit College Benares, during the year 1910

—

1911. Allahabad 1912. (Vom Superintendent, Government Press. Allahabad.)

40. Zu Eb 765a. 2^. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Provinces . . . during the quarter ending

3 Ist March 1912. (Allahabad 1912.) (Durch die Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

41. Zu Eb 818. Forschungen, Indische, in zwanglosen Heften heraus-

gegeben von Alfred UiUeirundt. 4. Heft. M ud rar äk .s asa by Visa-
kliadatta. Edited from M.^s. and provided with an Index of all Präkrit

words by Professor Alfred Ilillehrandt, Ph. D. Published with the assistanco

of the German Oriental Society. Part I: Text. Part II: Index. Breslau

1912. (Vom Herausgeber.;

42. Zu Eb 836. S**. Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung von Jainatoxten).

Benares, Vlrasaihvat 2438. Vol. I, 32.

43. Zu Eb 1433. 4". Oldenhevff, Hermann, Kgveda. Textkritischo und exege-

tische Noten. Siebentes bis zehntes Buch. Berlin 1912. (= AKGWG.,
Phil.-hist. Kl, Neue Folge, Bd. XIII, Nr. 3. (Vom Verfasser.)

44. Zu Eb 6200. Journal of the Gyp.sy Lore Society. New Series. Vol. V.

Year 1911— 12. No. 4. Liverpool.
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45. Zu Ed 1365. 4". Ilandes amsorya. Monatsschrift für armenische Pliilü-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristea-Kongregation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXVI. Jahrgang 1912.

No. 6. Wien.

46. Zu Eg 330. 4". Bv^avT i vic Xoo v ly.cc. BnaaHxiHCKifi Bpe.MeHHHK'L

H3iaBaeMHH np« IhinepaTopcKOH AKaÄCMin IlayKi iioi'b pe^aKuicio

B. 3. Pete.iH. Tomi> XV. Buu. 4. CaHKTneTepoyprt 1910.

47. Zu Fa 2288. 4°. Radioff, W.. Versuch eines Wörterbuches der Türk-

Dialekte. 24. Lieferung. Vierter Band, 6. Lieferung. St. Petersbourg 1911.

48. Zu Fa 3263. 6pa3u,u HapoÄHofi .iHTeparypH JlKyroBi. CoöpaniiHe
9. K. neKapCKu.\n. BanycKi V. CanKTiieTep6ypn> 1911.

49. Zu Fg 100. Transac tions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXXVIII,
Part V. [Yokohama . . .] 1912.

50. Zu la 92. 4". Oriens Christianus. Ilalbjahrshel'to für die Kunde
des Christlichen Orients . . . herausg. von A. Baumstarh. Neue Serie.

Zweiter Band. 1. Heft. Leipzig 1911.

51. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Jsouvelle Serie. Neuviemo
annee. No. 3. Juillet 1912. Paris, Roms.

52. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme Serie,

Tome VH (XVH). 1912. No. 1. Dirigee par R. Graffin et F. JSIau. Paris.

53. Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXIX. No. 5. 6. Firenze 1912.

54. Zu la 135a. 8". Tijdschrift, Nieuw Theologisch. Ouder Kedactie van

H. J. Elhorst . . . Eerste Jaargang, Afl. 3. Haarlem 1912.

55. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1912. Nr. 3. Leipzig.

56. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXXIV. Part 4. London 1912.

57. Zu Mb 135. 4**. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 346. 347. IX. Band, (Nr. 5. 6.) 1912.

58. Zu Mb 245. Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von der Numis-

matischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge, Band IV. 1911. Der ganzen

Reihe Band XLIV. Heft 2.

59. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Seriös . . .

Vol. XVI. 1912. Number 2. Norwood, Mass.

60. ZuNal39a. B u 11 eti n of the Archaeological Institute of America. Volumoll.

Number 3. Volume III. Number 2. Noorwood, Mass. 1911. 1912.

61. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrierae Serie. — Tome Xl.\.

Mars-Avril 1912. Paris 1912.

62. Zu Ne 145. 4°. En zy klopaedio dos Islam. Herausgegeben von

M. Th Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset und R. Ilartmann. 13. Liefe-

rung: Boghdän—Burhän al-DTn Leiden. Leipzig 1912.

63. Zu Ne 260. Der Islam. Zeitschrift für Geschiehto und Kultur des

Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becker: Mit Unterstützung

der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band III. Heft 3. Straß-

burg 1912.

64. Zu Nf 110. 4". Survey of Ceylon, Archajological. Kpigraphia
Zeylanica, being Lithic and other Inscriptions of Ceylon. Kd. and transl.

Don Martine de Zilva Wiclcremasinglie. Vol. I. Part VI. London 1912.

65. Zu Nf 452. 4*'. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by Kai Bahadur \'. ]'en/cai/i/a. Vol. XI. Bart II.

April 1911. Calcutta.
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66. Zu Nh 171. Fontes reruiii Aiisti-inciirum. Oosterreicliische Geschiclits-

Quelleu. HoDiusgegobon von der Historischen Kommission der Kais. Aknd.

der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteiking. Diplomataria et Acta.

LXIV. Band. Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins. II. Band.

Wien 1912.

67. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. Vol. XXXIX. No. 6. June.

Vol. XL. No. 1. July 1912. London.

68. Zu Oa 208. Revue Tunisionnc. Dix-Neuvifeme Annce. No. 94. Tunis

1912.

69. Zu Oa 256. 4". Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1912. No. 5. 6. Berlin.

70. Zu Oc 30. 4**. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und

Sprachenkunde. Band VII. 1912. Heft 3. Wien.

71. Zu Oc 176. 8". Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. VII. No. 8. Bombay 1907. Vol. IX. No. 3. 4 Bombay
1912.

"

72. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur Jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben

von M. Grunvmld. 15. Jahrgang, 1 Heft. (Der ganzen Reihe 41. Heft.)

Wien 1912.

73. Zu Oc 2408. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology:

Washington. B ul 1 e ti n 47 : A Dictionary of the B i 1 ox i and Of o Languages,

accomagnied with thirty-one Biloxi Texts and numerous Biloxi Phrasos.

By James Owen Dorsey and John R. Swanton. Washington 1912.

74. Zu P 150. 4". Journal of the College of Science, Imperial Univorsity

Tokyo. Vol. XXXI. Dec. 1911. T. Nakai: Flora Koreana. Tokyo.

Meiji XLIV.

75. Zu P 522. Wiedeniann, Eilhard. Kleinere Mitteilungen. — Zu Ibn al

Haitams Optik, — Zur Beurteilung von Astrologie und Alchemie bei den

Muslimen. — über einen astrologischen Traktat von al Kindi. — Zur

Optik von Kamäl al D i n. — Zu den optischen Kenntnissen von Qutb
al Din al Schiräzi. — Über die Dimensionen der Erde nach musli-

mischen Gelehrten. — Aus der Botanik des muslimischen Volkes. — Über

die Gestalt, Lage und Bewegung der Erde sowie philos.-astron. Betrach-

tungen von Qutb al Din al Schirazi. (SSAA. aus dem Archiv für die

Gesch. der Naturwissenschaften und der Technik. Bd. 2 und 3. Leipzig

1910— 12.) — Über den Grund, aus dem die Sterne bei Nacht sichtbar und

bei Tage verborgen sind von Hibbat Allah Ibn Malkä al Jehfidi

al Bagdad 1. — Über die erste Erwähnung der Dunkelkammer durch Ibn
al Haitam. — Über das Leben von Ibn al Hai I am und al Kindi.
(SSAA. aus Jahrb. f. Photogr. u. Reproduktionstechnik f. d. J. 1909/1911.

Halle a/S.) — Über den indischen Kreis. — Zu den Anschauungen der

Araber über die Bewegung dur Erde. (SA. Mitt. zur Gesch. der Medizin

u. Naturwiss. , Bd. X. XI. 1912.) — Zur Geschichte dos Kompasses bei

den Arabern. (SA. aus Vorh. d. Deutsehen Physikal. Gesollsch. XI. Braun-

schweig 1909.) — Zur Geschichte der Alchemie. (SA. Journal für prakt.

Chemie, NF. 85. 1912.) — Die Schrift über den Qarastün. (= Bibl.

Mathem., III. Folge, XII. 1912.) — Über den Wert von Edelsteinen bei

den Muslimen. (= Der Islam. II, 1911.) (Vom Verfasser.)

76. Zu P 524. Wiedemann, Eilhard. Beiträge zur Geschichte der Natur-

wissenschaften. XIX. Über die Breclnnig des Lichtes in Kugeln, nach Ihn
al Haitam und Kamäl al Din al Färisi. XX. Einige Biographien

nach al-Baihaqi. XXI. Über eine astronom. Schrift von al Kind i. Über
Vermessung nach Ibn Mammäti. XXII. Stücke aus den Mafätih al

'Ulftm. XXIII. Einiges aus al Gaubari. XXIV. Zur Chemie bei den



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingey. Schriften usu\ LI 11

Arabern. XXV. Über Stabl und Eisen bei den muslimischen Völkern.

XXVI. Über Charlatane bei den Muslimen nach al Gaubari. (SA. aus

den Sitzungsberichten der riiysikal.-mediziu. Societät in Erlangen. Bd. 42
[1910]. Bd. 43 [1911]. (Vom Verfasser.)

II. Andere Werke.

13062. Minnesskrift utgifven af Filologiska Samfundet i Göteborg pa

tioarsdagen ^ af dess stiftande den 22 Oktober 1910. (= Göteborgs

Högskolas Arsskrift 1910: II). Göteborg. (R.) Af 105.

13063. Ronzevalle, Louis. Les emprunts turcs dans le Grec vulgaire de

Roumelie et specialement d'Andrinople. [E.\trait du J. A. Juillet/Dec.

1911.] Paris 1912. (Vom Verfasser.) Eg 128.

13064. Honzevalle, Louis. Les emprunts turcs . . . Memoire lu au XVI® Congres

international des Orientalistes section XL" (Athenes 1912). (= Melanges

de la Faculte Orientale Beyrouth (Syrie). Extr. du tome V'-^, pp. 571

—588. (Vom Verfasser.) Eg 128». 40.

13065. S. Krishnasivaiiii = AiyAng'Ax. Ancient India. With an Introduction

by Vincent A. Smith. London. Madras. 1911. (K.) Mf 218

13066. öaläl ad-Din Rümi, Maulänä. The MasuavI. By Jalälu 'd-Dln

Rümi. Book II. Trauslated for the first time from the Persian into

Prose, with a Commentary. By C. E. Wilson. Vol. I. Translation.

Vol. II. Commentary. (=; Probsthain's Oriental Series. Vol. 111. I\'.

London 1910. (R.) Ec 1785.

13067. Durand, A., et Clieikho , L. Elemeuta Grammaticae Arabicae

cum Chrestomathia, Lexico variisque notis auctoribus . . ed. altera

emendata. Beryti 1912. (Von den Verfassern.) De 353".

13068. The Burney Papers. Priuted by order of the Committee of the

Vajiranäna National Library. (Printed for private circulation). Vol. I,

1—4. Bangkok 1910. Vol. II, 1—6. Bangkok 1911. 1912 (Von

der Vajiranäna National Library.) Ng 874.

13069. Macdonald, Duncan Black. The Arabic and Turkish Manuskripts
in the Newberry Library. Chicago 1912. (Vom Verfasser.)

Bb 380.

13070. Schulz. Baldnger, Franz. Friedrich Eduard Schulz. Ein hessischer

Forschungsreisender und Orientalist 1799— 1829. (SA. aus Archiv für

hessische Geschichte und Altertumskunde. 8. Bd Dannstadt 1912.

(Vom Verfasser.) Nk 804.

13071. Rauwolf. Bahinger , Franz. Leonhard Rauwolf, ein Augsburger

Botaniker und Orientreiseuder des sechzehnten Jahrhunderts. (SA. aus

dem Archiv f. d. Gesch. der Naturwiss. u. d. Technik. 4. Band.

Leipzig 1912. (Vom Verfasser.) ^'k 690.

13072. Hess, J. J. Die Entzifterung der Thamü d i s cheu Inschriften. Paris,

Freiburg (Schweiz) 1911. (:^ SA. aus Recueil de Travaux rejatifs ä

la Philologie et ä I'Archeologie egyptiennes et iissyrienues. Vol. XXXIll.)

(R.) De 12610. 4".

13073. Goldziher, I. Education (Muslim). [SA. aus Hastings Encyclopaody

of Religion« and Ethics.] (1912) (Vom Verfasser.) Ne 195. 4".

13074. Strothmann, R. Kultus der Zaiditen. Straßburg 1912. (Vom Ver-

fasser.) Hb 1018.

13075. Karagöz. — güz 1: Karagözün diwaneliji. gajet gülünglü. jirmi hikajet-

den ybaret olagakdyr. Asia kütübhanesi hurrijet mutalaa hanesi. Hajal

jahod Karagözün son perdesi. Muharriri Behiü-kadar. Matbaasy Der-
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i-seadet. — güz 2 : Karagiiziin fotogratgylygy ... — güz 3 : Karagözün
Hej-oi^lu safasy ... — güz 4 : Karagözün Kathanede dajak jemesi . .

Muharriri Salih — güz 5 : Karagöz kus dilinde. gajot ejleiigeli we
gülünglü hikajet-dir. Fursat 5. Muharriri Salili. (Aon Prof. Dr. Jacob-

Kiel.) Fa 2840.

13076. C. HaviKanoüo. npHpocxi HHopo;i4ecKaro nacejienüi CnönpH. Cxa-
TucTH4ecKie jiarepia.iH mh ocBl;iu,eiiia Boiipoca o BUMapania iiepBO-

ouTHUxt njeMCHi.. Ha^anie HsinepaTopcKOH AKaÄemiH HayKb. C-
lleTep6ypi"b 1911. (Von der Kaiserl. Akademie der Wiss. Petersb.)

Ob 2485. 4».

13077. JuynhoU , II. 11. Supplement op den C'atalogus van de

Su n d an e es ch e Handschriften en Catalogus van de B alineosch o

en Sasaksche Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek.

Leiden 1912. (Von der Bibliothek.) Fa 6506.

13078. Ihn al-'Arabi Muhjl ad-Din. The Tarjumän al-ashwäq, a

collection of mystical ödes by Muhyi'ddi'n ibn al-'Arabi. Ed. from three

Mss. with a literal version of the text and an abridged translation of

the author's Commentary theroon by Reynold A. Nicholson. London
1911. [= Oriental Translation Fund. New Series. Vol. XX.] (R.)

De 5926.

13079. Koschalcer, Paul. Babylonisch-Assyrisches Bürgschaftsrocht. Ein Bei-

trag zur Lehre von Schuld und Haftung. [Festschrift der K. K. Karl-

Franzens - Universität in Graz für das Studienjahr 1908/09 aus Anlaß

der Wiederkehr des Jahrestages ilirer Vervollständigung). Leipzig.

Berlin 1911. (K.) K 805.

13080. The Science Reports of the Tohoku Imperial University. Sendai, Japan.

Vol. I, 2. 1912. P. 397. 4».

13081. Tribes, The lost ten , in America. Transcript from an Old Record,

with introductory Remarks by George Ale.xandor Kohut. [Repr. from

Sixth Annual numbor, The Jewish Tribüne, Portland, Oregon. Dec. 17.

1909]. Nd 580. 4^

13082. Schultheis, Friedrich. Zurufe an Tiere im Arabischen. [Aus dem
Anhangzuden ABA. 1912.] Berlin 1912. (Vom Verfasser.) Dell60. 4".

13083. Zär-drucke. 1. riwäjat madärr az-zär bi-kalam Muhammad
Hilmi Zain (ul-Din. Kairo 1903. — 2. az-z?ir az-zärr. jahtawi 'alä

zagal adabi fakälii jiimaftil gami' mä ja'tünahu masä'ili az-zär min al-

a'mäl allatl jaljgal minhä wagh al-insänija wagumlat nawädir wa anäsid.

fubi'a 'alä nafakat gämi'ihi Amin as-Sajjid Ahmad az-Zajjät. — 3, Kitäb

bida' al-fagär fi haflat az-zär .... ta'lif al-l.iarif al-liafif az-zarif Kämil
(ifa.ndi Darwis.. Kairo 1911. — 4. al-ginn wa '1-mandal wa'z-zär.

mabähit 'alamija Ijusiisan fi 't-tanwim al-ma)!,'nätisi wa 'r-rftl.i , biiialam

AIuhumm,ad Husain. tubi'a 'alä nafakat liadrat 'Ali afandi Mahmfid

al-Hattäb al-kutubi . .. bi 'l-Iskandarija. (Von Dr. Kahle-Halle.) De 12020.

13084. Leander, Pontus. Hebraisk Grammatik. Stockholm 1911. (Durch

Kauf.) Dh 692.

13085. Giles, Lionel. An Alphabetical Index to the Chinese Ency clopaedia
Ch'in ting ku chin tu shu chi ch'eng. Printed by Order of the Trustees

of the British Museum. London 1911. (R.) Ng 118. 4".
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Protokollarischer Bericht

üher die am 11. Oktober 1912 zu Jena abgehaltene

Allgemeine Yersammlung der D. M. G.

Die Sitzung beginnt 9 ^^ im Auditorium 3 der Universität in Jena. Zum
Vorsitzenden wird Prof. Dr. Hui tzs ch -Halle gewählt, zu seinem Stellvertreter

Prof. Dr. Zimm ern-Leipzig; zu Schriftführern Prof. Dr. Ungnad-Jena und

Dr. Stro thm ann-Pforta; zu Rechnungsrevisoren Hofrat Prof. Dr. Wilh el m-
Jena und Prof. Dr. W e iß b ach -Leipzig.

Liste der Teilnehmer s. in Beilage A.

1. Die satzungsgemäß aus dem Vorstande ausscheidenden Herren Kuhn,
Praetorius, Windisch werden durch Akklamation wiedergewählt.

Der Gesamtvorstand setzt sich demgemäß z. Z. aus folgenden Mitgliedern

zusammen

:

gewählt in Halle 1910 Posen 1911 Jena 1912

Brockelmann Erman Kuhn

Fischer Kirste Praetorius

Hultzsch Reinisch Windisch

Zimmern Stumme

Auf Anregung Prof. Steindorff's wird beschlossen, an Herrn Hofrat

Prof. Dr. Reinisch, Ehrenmitglied der D. M. G. , zu seinem 80. Geburtstage

(26. X. 1912) ein Glückwunschtelegramm zu senden.

2. Zum Ort der nächsten Versammlung wird Marburg bestimmt, woselbst

die Allg. Versammlung der D. M. G. gleichzeitig mit der V ersamml ung der

Deutschen Philologen und Schulmänner tagen wird.

3. Prof. Hultzsch verliest den Bericht des Schriftführers für 1911/12

(Beilage B).

Dem Antrage Hui tzs ch's, die bisherige Unterstützung der Zeitschrift

für Ägyptische Sprache und Altertumskunde für weitere drei Bände

— d. h. für die Bände 5 0,51 und 5 2 i) — fortzusetzen, wird — nach einigen

Worten weiterer Begründung seitens Steindorff's — beigestimmt.

Durch die Höhe der Rückstände an Mitgliederbeiträgen veranlaßt, schlägt

Prof. Zimmern vor, daß künftighin die Firma F. A. Brockhaus alljährlich

den Mitgliedern zugleich mit dem ersten Heft der Zeitschrift ein Postanweisungs-

1) ZDMG. 65, S. LVni, Anm. 1 sub 1 muß es heißen „Band 49 (Band

für 1911)" statt „Band 49 (Band für 1912)".
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formular senden möge, um auf diese Weise an die Zahlung zu erinnern. Prof.

Delbrück 's Antrag, daß der Vorstand diese Angelegenheit mit der Firma

F. A. Broclvhaus berate, wird angenommen.

4. Prof. Stumme verliest hierauf den Redaktionsbericht für 1911/12

(Beilage C).

5. Prof. Stumme verliest, au Stelle des am Erscheinen verhinderten Herrn

Dr. Kahle, den Bibliotheksbericht für 1911/12 (Beilage D). Prof. Hultzsch
teilt im Anschluß hieran mit, daß Prof. Brockelmann sich bereit erklärt

habe, die Bearbeitung des Katalogs der Bibliothek der arabischen Handschriften

zu übernehmen, falls sich kein anderer Bearbeiter finde.

6. Prof. Stumme verliest alsdann den Kassenbericht für 1911/12 (Bei-

lage E) , der den beiden Rechnungsrevisoren zur Nachprüfung übergeben wird.

Darauf wird die Sitzung 10**^ unterbrochen.

Die Sitzung wird um 2 Uhr wieder aufgenommen. Auf Antrag der Revisoren

wird der Kassenführung Entlastung erteilt.

Die Sitzung wird um 2 **^ geschlossen.

Die Vorsitzenden Die Schriftführer

E. Hultzsch. Zimmern. Ungnad. Strothmann.

Beilage A.

Liste der Teilnelimer an der Allgemeinen Versamm
lung der D. M. G. am 11. Oktober 1912 in Jena^).

1. B. D elbr ück. 7. H. Zimmern.
2. Eugen Wilhelm. 8. G. Steindorff.

3. F. H. Weißbach. 9. P. Schroeder.

4. H. Stumme. 10. R. Strothmann.

5. E. Hultzsch. 11, A. Ungnad.
*6. Hans Hultzsch.

Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1911—1912.

Seit dem letzten Jahresbericht (Bd. 65, S. LVIII f.) sind der D. M. G.

22 Personen (Nr. 1474— 1495) als ordentliche Mitglieder beigetreten. Zu Ehren-

mitgliedern ernannte der Gesamtvorstand die Herron Geh. Regierungsrat Prof.

Dr. Julius Wellhausen in Göttingen und Hofrat Prof. Dr. Ignaz G o 1 d z i h e r in

Budapest. Ihren Austritt erklärten die Herren Blumenthal, Freih. v. Lichten-

berg, von Negelein und Trechsel. Durch den Tod verlor die Gesellschaft

ihre ordentlichen Mitglieder Herrn Dr. theol. Georg Behrmann, Hauptpastor

1) Die Aufführung erfolgt nach der eigenhändigen Eintragung in die Liste.

Nichtmitglieder sind mit * bezeichnet.
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in Hamburg, Herrn Prof. Hope W. Hogg in Manchester, Herrn Hofrat Dr. Alfred

Ludwig, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, und Herrn Pfarrer Otto Sieges-
mu nd in Posen.

Am I.Januar 1912 zählte die D. M. G. 475 Mitglieder (d.i. 17 mehr als

im Vorjahr), darunter 13 Ehrenmitglieder und 29 Mitglieder auf Lebenszeit.

Die Gesellschaft unterstützte im Jahre 1911 die Enzyhlopädie des Islam
mit <7# 300 und die Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertums-

kunde mit c^l 400.

Von der ZDMG. wurden 562 Exemplare an Mitglieder und Gesellschaften

versandt und 151 Exemplare an Buchhändler abgesetzt. Der Gesamtabsatz der

Veröffentlichungen der Gesellschaft ergab c^ 3726.85, wovon IO^/q als Provision

der Firma F. A. Brockhaus in Abzug zu bringen sind. Der somit verbleibende

Erlös von cS 3354.17 steht um ungefähr c^ 400 hinter dem Erlös des Vor-

jahres zurück. Der Kassenbestand hat sich auch im verflossenen Jahre noch

nicht recht gehoben , so daß es nicht möglich war , die Druckrechnungen für

die beiden letzten Hefte von Bd. 65 noch im Rechnungsjahre 1911 zu zahlen.

Vielmehr mußte ein Schuldposten von 3786.97 in das neue Jahr übernommen

werden. Dabei erscheinen unter den Aktiva leider nicht weniger als eyM 829.56

für rückständige Mitgliedbeiträge. Unter diesen ungünstigen Umständen konnte

an die Fortsetzung unserer Abhandlungen und die Unterstützung neuer Ver-

öffentlichungen zunächst nicht gedacht werden^). Trotzdem empfiehlt der geschäfts-

führende Vorstand die Bewilligung der von Herrn Prof. Steindorff beantragten

Unterstützung der Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde

auf drei weitere Jahre (für die Bände 50—52) mit je c^l 400.

Das Fleischerstipendium wurde in der Höhe von o^ 350 am 4. März 1912

an Herrn Dr. Hans Bauer in Bonn (jetzt in Halle a/S.) verliehen.

E. Hultzsch.

Beilage C,

Redaktionsbericht für 1911—1912.

Wer in den bis jetzt fertig vorliegenden Heften des heurigen Jahrganges

der ZDMG. nach dem „Wissenschaftlichen Jahresbericht von 1911" Ausschau

hält , wird entdecken , daß dieser (Assyriologie , die abessinischen Dialekte mit

dem Sabäo-Minäischen und Ägyptologie umfassend) in Heft II erschienen ist;

dies soll auch in Zukunft immer so sein. Jene, vonseiten ihrer Verfasser nicht

wohl früh im Jahre lieferbaren Berichte verzögerten nämlich das pünktliche

Erscheinen des Heftes I stets in unliebsamer Weise und der Erscheinungstermin

von Heft II (welches wegen rechtzeitiger Einladung zur Hauptversammlung laut

§ IV der Statuten jeweilig spätestens Ende Juni in den Händen der Mitglieder

befindlich sein muß) rückte infolgedessen immer allzusehr an den von Heft I

heran. Mit der neuen Maßnahme der Aufnahme des Wissenschaftlichen Jahres-

berichtes in lieft II ist allen jenen Übelständen abgeholfen: Heft I kann früh

1) Doch s. den Redaktionsbericht (speziell S. XL, Z. 3— 10).

Fortsetzung der Beilage C siehe Seite LX.

f*
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LX FrotohoUar. Bericht über die AUgem. Versaniinlung zu Jena.

im Jahre erscheinen und lieft 11 etwa, schon am 1. Juni. Als idealste Er-

scheinungstermine schweben dem Kedakteur sogar die Iden des Februar, Mai,

August und November ^) vor.

Obwohl sich die finanziellen Verhältnisse unsrer Gesellschaft noch nicht

sehr bedeutend gebessert haben, gingen wir zuletzt doch darauf ein, eine Arbeit

für die „Abliandlungen für die Kunde des Morgenlandes" anzunehmen. Die betr.

Arbeit — Herrn Dr. Isidor Pollak's Ausgabe der Hermeneutik des Aristoteles

in arabischer Sprache — wird als Nr. 1 den XIV. Hand jener Serie eröflnen,

etwa 3^/2 Bogen umfassend. Ein allzulanges Aussetzen im Publizieren von

Heften jener Serie kann für die D. M. G. — oder richtiger für deren Biblio-

thek — unangenehme Folgen haben.

Vollständig fertig kann ich heute den von Herrn Prof. R. Simon unter

großem Aufwand von Fleiß und Zeit verfaßten Index zur Käthakamausgabo

Prof. L. v. Schroeder's vorlegen. Der Druck dieses, 233 Seiten umfassenden

Buches^ wurde uns in dankenswertester Weise durch das hohe Präsidium der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien ermöglicht, welches Herrn

Prof. V. Schroeder, Mitgl. der Akad., eine namhafte Summe für die Herstellung

dieser wichtigen Zugabe zu seinem dreibändigen Werke bewilligte.

Die Firma G. Kreysing war nach wie vor bemüht, alle unsre an sie

gerichteten Wünsche in koulantester Weise zu befriedigen; ihr jetziger Allein-

chef, Herr Dr. jur. Fritz Fikentscher — im März dieses Jahres war Herr Hans

Kreysing aus der Firma G. Kreysing ausgetreten, um sich ganz seinem Verlags-

geschäfte widmen zu können, — hat sich (und wie er uns mitteilte, nur schweren

Herzens) dazu entschlossen , uns gegenüber den neuen Buchdruckertarif in An-

wendung zu bringen, der eine Erhöhung der Herstellungskosten unsrer Publika-

tionen um ev. 15°/o mit sich bringt. Hans Stumme.

Beilage D.

Bibliotheksbericht für 1911—1912.

In der Bibliothek gingen 273 Fortsetzungen zu 168 Nummern ein, der

Bücherbestand hat sich um 133 Werke (12952—13085) vermehrt. Es sind

während des Berichtsjahres aus den Beständen der Bibliothek 491 Bände und

5 Handschriften entliehen worden; im ganzen waren 52 Handschriften an 10 Mit-

glieder der Gesellschaft ausgeliehen. 20 Handschriften waren aus 6 Bibliotheken

erbeten worden zur Bearbeitung in den Räumen der Bibliothek. Das Arbeits-

zimmer war meist gut besucht. p_ Kahle.

1) Dem Redakteur wurde von verschiedener Seite vorgeschlagen, daß er,

wenn Heft III von nun an schon im August erscheinen werde, in jenem Hefte

die Einladung zur Hauptversammlung wiederholen möge. Diesem Wunsche wird

die Redaktion gern nachkommen.

2) Den genauen Titel des Buches s. S. 797 dieses Heftes.



LXI

Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1912 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1494 Herr D. vanHinloopen Labberton, Lehrer der Javanischen Sprache
am Gymnasium Willem III in BataA'ia, Buitenzorg, Java,

1495 Herr Dr. Luigi Suali in Pavia, Piazza Castello 14,

1496 Herr Carl Scboy, Dr. der Technischen Wissenschaften, GymEasial-Ober-
lehrer in Essen a/R., Rosastr. 46, und

1497 Herr Dr. theol. et phil. Rudolf K ittel , Geh. Kirchenrat, Prof. a. d. Univ.

Leipzig, Rosentalg. 13 I.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Prof. Dr. van den Ham in Groningen und

Herrn Pfarrer O. Siegesmund in Posen.

Ihren Austritt erklärten Herr Herbert Loewe in Cambridge und das

Alttestamentliche exegetische Seminar der Univ. Leipzig.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Azimuddin Ahmad, Khaja Kalau, Patna City, Indien (c/o Maulavi Fahi-

muddin Ahmad),

Herr Senekerim ter-Akopian in Tebriz, Persien,

Herr Prof. Dr. W. B ar th ol d in St. Petersburg. Wassili-Ostrow, 4. Linie, 19 Qu. 3,

Herr Dr. G. Bergsträßer in Leipzig, Körnerstr. 33 III r,

Herr Prof. Dr. F. W. Freiherr v. Bissing in München, Georgenstr. 12,

Herr Dr. W. E. Crum in Wien, IV, Johann StrauJßg. 28,

Herr Prof. Dr. E. Geyer in Wien, XVIII/1, Tiirkenschanzstr. 22,

Herr Prof. Dr. K. Glaser in Graz, Strassoldog. 10,

Sir George A. Grierson, K. C. I. E , Ph. D., D. Litt., Rathfernhani, Camberley

Surrey, England,

Herr cand. phil. A. Gundermann in Leipzig, Dufourstr. 15 III,

Herr Prof. Dr. Paul H aupt, Longwood Circle, Roland Park, Baltimore, Md., U. S. A.,

Sir Albert H outum- Schindler, K. C. I.E., Petersfield , Fenstanton, Hunts,

England,

Captain D. L. R. S. Lorimer, Political Department, Quetta, Beluchistan, Indien,

Herr Prof. Dr. E. Mahler in Budapest, IX, Ferenczkörüt 24,

Herr Dr. S. Ochs er, k. k. Gymnasiallehrer in Tarnopol, Galizien,

Herr J. van Oordt in Cairo, Sharia Zeroudachi,

Herr Dr. Karl Philipp in Cottbus, Kaiser Friedrichstr. 22 I,

Herr Dr. N. Reich, p. A. Portier der Univ. München,

Herr Dr. R. Ruzicka in Prag, Chodska 27,

Herr Pfarrer A. Siegel in Unterlauter (S.-Coburg),

Herr Prof. Dr. V. Sixta in Wittingau in Böhmen,

Sir Aurel Stein, K. C. I. E., Ph. D., D. Litt., D. Sc , Superintendent, Archaeological

Survey, Frontier Circle, Peshawar, Indien,

Herr Prof. Dr. C. Steuernagel in Halle a/S., Victoriastr. 9,

Herr stud. Y. Sukthankar in Charlottenburg, Weimarer Str. 18 II,

Herr Dr. H. Torczyner in Wien, 11, Gr. Sperlg. 6,

Herr Prof. Dr. M. Vasmer in St. Petersburg, Storona, Bolschjya Wulfova 4, W. 34,

Herr Dr. J. Ph. Vogel in Amsterdam, Mess" Thos. Cook & Son, und

Herr Dr. O.G. vonWesendonk, p. A. Herrn Justizrat Schubert in Dresden-A.,

Seestr. 9 II.



LXII

Verzeichnis der vom 2. August l)is 5. November 1912 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schritten u. s. w.

I. Fortsetzungeu und Ergänzungen von Lücken,

1. Zu Ab 370. 4**. Titeldrucke, Berliner .... Orientali seh e Titel.
Berlin 1912. C. No. 2.

2. Zu Ab 326a. Catalogus der Koloniale Bibliotbeek van het Kon. Instituut

voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie en het Indisch

Genootschap. 4e Opgave van Aanwinsten sedert het afsluiten van den

Catalogus. s'Gravenhage 1912. (Vom Instituut.)

3. Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue
Serie Nr. 8 (Nr. 82). Oktober 1912. Leipzig.

Bücher-Katalog 352 (Persien) 1912.

4. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List and Book Review. Vol. XXIII. Nos. 5— 6.

7—8. 1912. London.

5. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch - historische Klasse. 1912. Heft 2.

Geschäftliche Mitteilungen 1912. Heft 1. Berlin 1912.

6. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XXI. Fase. 3°—4°.

Roma 1912.

7. Zu Ae 65. 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. VIe Serie. 1912: No. 12. 13. 14. St.-Petersbourg.

70
8. Zu Ae q-. 4*^. Memoires de l'Acaddmie Imperiale de St.-P4tersbourg.

Vllle Serie. Vol. VIII. No. 15. Vol. XI. No. 1. St.-Pdtersbourg

1911. 1912.

9. Zu Ae 165. 4**. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1912. XXII—XXXVIII. Berlin 1912.

10. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historische Klasse. 166. Band, Abb. 3. 167. Band,

Abb. 4. 168. Band, Abb. 6. 169. Band, Abb. 4. 5. 170. Band, Abb. 3.

8. 9. Wien 1911.

11. Zu Af 3. 4^. Abhandlungen des Hamburgiscben Kolonialinstituts.

Bd. III. Wentermann, D., Die Sudansprachen. Eine spracbvergleichende

Studie. Hamburg 1911. (R.)

(Das unter Nr. 13027 verzeichnete Buch ist entsprechend urasigniert -worden).

12. Zu Af 124. Proceedings of tho American Philo.sopliical Society . . .

Vol. L. April/June, July 1912. No. 204. 205. Philadelphia 1912.

13. Zu Af 155. Skrifter utgifna af Kungl. Ilumanistiska Vetenskaps-Sam-

fundet i Uppsala. Band X: 1. 2. (Persson, P. Beiträge zur Indogermanischen

Wortforschung). Band XIII. Uppsala. Leipzig 1910—1912. (Von der

Universitäts-Bibliothek Uppsala.;
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14. Zu Bb 606, Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Fase. 120. Serie III, Vol. IX. Anno XVI. Fase. II. (1912). Roma.

15. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Xederlandsch-Indie. Deal 66, vierde Aflevering. Deal 67, tweede Aflevering.

's-Gravenbage 1912.

16. Zu Bb 608e. Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volken-
kunde van Nederlandsch-Indie. Naamlijst der Laden op 1. Augustus 1912.
o. O. u. J.

17. Zu Bb 628. 4*'. Bulletin de TEeole Fran9aise d'Extreme - Orient.

Tome XI, nos. 3—4. Hanoi 1911. Tome XII, no. 1. [Etudes sur la

Phonetique historique de la langue Annamite. Les Initiales. Par Henri
Maspero]. Hanoi 1912.

18. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirtieth

Volume. Part III. June 1910. Thirty second Volume. Part. III.

September 1912. New Haven.

19. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Soeiaty of Great Britain

& Ireland. October, 1912. London.

20. Zu Bb 790. Journal Asiatique ... Dixieme Serie. Tome XIX. No. 3.

Paris.

21. Zu Bb 800. 4**. Literatur-Zeitung, Orientalistiscbe. Herausgegeben
von F. E. Peiser. Fünfzehnter Jahrgang. Nr. 8. 9. 10. Leipzig 1912.

22. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue eatholique Orientale mensuelle.

Seiences-Lettres-Arts. XVe annee. No. 8. 9. 10. Beyrouth 1912.

23. Zu Bb 823. Mipi HcjiaMa. Ilsiaflie ÜJinepaTopcKaro OomecTBa
BocTOKOBtiiHia. noÄt- pejaKu,ieH iipo(j). B. Eapmo.ihda. Tosit I,

No. 3. C.-IIeTepßyprt 1912.

24. Zu Bb 880. Societe Internationale de Dial ectolo gi e Romane.
Revue de Dialectologie Romane, dirigee par A. Alcover . . . publice . . . par

B. Schädel. No. 14 ^ Tome IV, No. 2. Bruxelles 1912. — Bulletin
. . . No. 14 = Tome IV. No. 2. Bruxelles 1912.

25. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhänta DTpikä and

Agamic Review, a Monthly Journal Devpted to the Study of tlie Ägamänta
or the Saiva-Siddhänta Philosophy and Mysticism , Indo-Dravidian Culture

and the Organ of the Saiva-Siddhänta Mahä Samäja. Vol. XII. No. 12.

Vol. XIII. No. 1. 2. 3. Madras 1912.

26. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van

het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLIX.
1911. Aflevering 3 en 4. Batavia

|
's Gravenhage 1911.

27. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde . . .

Deel LIV. Aflevering 3 en 4. Batavia
|

's Hage 1912.

28. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues,

la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XIII. No. 2 Leide 1912.

29. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Sechsundsechzigster Band. III. Heft. Leipzig 1912. (2 E-xpl.)

30. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XXVI. Band. Wien 1912.

31. Zu Bb 1200, a, 30. al- Jäfi'I. Marhamu 'l-'Ilali '1-Mu'ilila by al-Imäm Abu
Muhammad 'Abdullah bin As'ad al-Yäfi'i. Edited by E. Denison Boss.

Fase. I. Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series. No. 1246.]
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32. Zu Hb 1200, a, 85. [al-MuqdisT] Alisanu-t-taqSsim fi ma'rifati-1-aqälirn

known as al-MuqaddasT. Translated fVom the Arabic and edited by
G. S. A. Ranking and K. F. Azoo. Vol. I. Fase. IV. Calcutta 1910.
[== Bibliotheca Indica, New Series, No. 1258.]

33. Zu Bb 1200, p, 4. 'Abd ul-Bäql Nahävandl, MuIlä. The Ma'äsir-i-

RahlmT Edited with preface and notes by M. Hidayet Tlusciin. Part. I.

Fase. 1. Caleutta 1910. [= Bibliotheca Indiea, New Seriös, No. 1214.]

34. Zu Bb 1200, p, 26. Abu'I-Fadl 'AllämT. The Akbarnätna of Abu-
1-Fazl. Translated from the Persian by H. Beveridge. Vol. II. Fase. Vll

,

Vol. III. Fase. I. Caleutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series,

No. 1245. 1253.]

35. Zu Bb 1200, p, 38. Bairam Hau. Tlie Persian and Turki Diväns of

Bayam Khan, Khan Khänän. Edited by E. Dcnison Boss. Calcutta 1910.
' [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1241.]

36. Zu Bb 1200, p, 50. Öuläm Muhammad DihlavI. The Tadbkirai-

Khushnavisän of Mawlänä Gliuläm Muhammad DihlavI. Edited with

prefaces, notes and indices by M. Hidayet Husain. Calcutta 1910.

[= Bibliotheca Indiea, New Series, No. 1233.]

37. Zu Bb 1200, p, 53. Häfl Hän, Muhammad Häsim. The Muntakhab-
al-LabSb of Khäfi Khan. Editod by T W. Haig. Part. III. Fase. I,

Calcutta 1909. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1219.]

38. Zu Bb 1200, p, 55. HäsimT. The Faras-Näma of IläshimT. Edited in

the Original Persian with English notes by D. C. Phillott. Calcutta 1910.

[= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1250.]

39. Zu Bb 1200, p, 58. Mahdl 'All Hän. The Mabäni '1-Lughat. Being

a Grammar of the Turki language in Persian. By Mirzä Mehdi Khan.
Edited by E. Denison Boss. Calcutta 1910. [== Bibliotheca Indiea, New
Series, No. 1225.]

40. Zu Bb 1200, s, 33. An an tabh atta, The Vidhäna-Pärijäta. Edited by
P&ndita, Tärä}>rasanna Vidyäratna. Vol. II. Fasciculus IV. Caleutta 1910.

[= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1234.]

41. Zu Bb 1200, s, 71. Asvagho.^a. Saun d aran an da in Kävyaiii by
Ärya Bhadanta A^va Ghosa. Edited by Haraprasäda IShästrz. Calcutta

1910. [= Bibliotheca Indica, New Series. No. 1251.]

42. Zu Bb 1200, s. 94. Bhäsardajna. Nyäyasärah, by Äcärya Bhä-
sarvajna. Together with the Commentary called Ny äy atätraryadipik ä

by Jayasitnha Süri. Edited by Satis Chandra VidyaLhusanu. Caleutta

1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1240.]

43. Zu Bb 1200, s, 97. Bhavananda Siddhantavagisa. Tattvaeintämani

Didhiti Prakasa. With Tattvaeintämani and Didhiti. Editod by Guru
Charana Tarkadarslianatirthu. Vol. I. Fase. 1. II. 111. Calcutta 1910.

1911. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1254. 1261. 1266.]

44. Zu Bb 1200, s, 170. Gadadhara B h a ttae h ary y a. Tattvaeintämani

Didhiti-Vivriti. With Tattvaeintämani and Didhiti. Edited by Kama-
khyanathu 'Tarkavagisa. Vol. I. Fase. I. II. Calcutta 1910. 1911. [=
Bibliotheca Indica, New Series 1260. 1265.]

45. Zu Bb 1200, s, 200^. Gobhiliya Grihya Sutra. Grihyasangraha. An
Appendix to the Gobhila Grihyasutra, with tlio Commentary by the editor.

Edited by Chandra Känta Tarkälankära. (Second edition.) Caleutta

1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1230.]

46. Zu Bb 1200, s, 237. Haribhadra, Samaraicca Kahä. Edited by
Hermann Jacohi. Fase. III. Calcutta 1910. [= Bibliotheca, New Series,

No. 1243.]
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47. Zu Bb 1200, s, 243. Hemacandra. The Togasästra, with the
commentary called S vopaj navi varana. By Sri' Hemachandrächär7ja.
Edited by . . . Crl Vijaya Dharma Süri. Vol. I. Fase. III. Caicutta
1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1260.]

48. Zu Bb 1200, s, 255. Hemädri Caturvargaeintämani. Prayascitta-
k h a 11 d am by Hemädri. Edited by Pan^lit Pramatha NätJia Tarkäbhüsaua.
Volume IV. Fasciculus X. Caicutta 1911. [= Bibliotheca Indica. New
Series, No. 1264.]

49. Zu Bb 1200, s, 385. [Ksemendra], The Avadäna Kalpalatä. With its

Tibetan Version. Now first edited by Sarai Candra Das and Satis
Chandra, Vidyäbhüsana. Vol. I. Fase. VIII. Vol. II. Fase. VI. VII.

VIII. Caicutta 1910. 1911. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1168,
1248, 1257, 1262.]

50. Zu Bb 1200, s, 395. Kumärila. The Tantra Värttika of Kumärila
Bhatta. Translated into English by Gangänätha Ihä. Fasciculus VII.

VIII. Caicutta 1910. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 1232, 1249.]

51. Zu Bb 1200, s, 505. [Fänini] Nage s abhat ta, MahäbhäsyapradT-
poddyota by NägeQa Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Gästr'i.

Vol. IV. Fase. I. Caicutta 1910. [= Bibliotheca Indica. N. S.''l231.]

52. Zu Bb 1200, s, 635. Rudradeva of Kumaon , Räjä. Syainika-
Sästra, or A Book on Hawking. Edited with an English Translation

by Haraiwasäda Shästri. Caicutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New
Series, No. 1252.]

53. Zu Bb 1200, s, 620. The Rasärnavam edited hy Frajihulla Chandra
May and Pandita Harischandra Kaviratna. Fase. III. Caicutta 1910.

[= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1238.]

54. Zu Bb 1200, s, 700. S atapa th abrähm ana. The Catapatha Brähraana

of the White Yajurveda, with the Commentary of Säyaua Acärya. Edited

by Pandit Satyavrata Sämacrami. Vol. VII. Fase. IV, V. Caicutta

1910. '[= Bibliotheca Indica, 'New Series, No. 1237. 1255.]

55. Zu Bb 1200, s, 705. Satasähasri kä prajnäpäramitä. A theological

and philosophical discourse of Buddha with liis disciples . . . Edited by
Pratäpacandra Ghosa. Vol. I. Fase. XIV. Caicutta 1910. [^Bibliotheca

Indica, New Series, No. 1247.]

56. Zu Bb 1200, s, 850. Tracts. Six Buddhist Nyäya Tracts in Sanskrit.

Edited by Haraprasäd Shästri. Caicutta 1910. [== Bibliotheca Indica,

New Series, No. 1226.]

57. Zu Bb 1200, s, 901, Väcaspati Misra, Tirthacintämani. Etited by

Kamalahrishna Smirtitirtha. Fase. I. Caicutta 1910. [= Bibliotheca

Indica, New Series, No. 1256.]

58. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.).

1912, 3. 17. Jahrgang. Leipzig 1912.

59. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'Egyptologie, fondee par Karl Fiehl, publiee avec la coUaboration de MM.
Baillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XVI. Fase. IV.

Septembre. V. Octobre 1912. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

60. Zu Da 1207. Lidzbarski^ Mark. Ephemeris für Semitische Epigraphik.

Dritter Band. 4. Heft. Giessen 1912.

61. Zu Dh 5778. L e b e n , Das, der Profeten nach der arabischen Legende. Aus

den ersten Quellen zusammengetragen , ins Hebräische übersetzt und mit

wissenschaftlichen Anmerkungen versehen von Dr. J Eisenberg. Erscheint

in Lieferungen in zwangloser Folge. 2. Lieferung: Das Leben Abrahams,

o 0. 1912. (Vom Verfasser.)



LXYI Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften usw.

62. Zu Eb 836. 8**. Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung vou Jainatoxten).

Benares, VTrasamvat 2438. Vol. I, 33. 35/36.

63. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society for the year MCMXII

—

MCMXIll. First Part of the Sixth Volume. [New Series.] Printed Priva-

tely for the Meinbers of the Gypsy Lore Society . . . Liverpool . . . at the

Edinburgh University Press.

64. Zu Ed 1365. 4**. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in

Wien unter Älitwirkung zahlreicher Armenisten. XXVI. Jahrgang 1912.

No. 8. 9. 10. Wien.

65. Zu Eg 330. 4**. Bv^avxivcc Xqov iv.a. BnsaHTiHCKiu Bpe-
MeuHHKi H3ÄaBaeMufi npa llMnepaTopcKoR AKaÄeMiH HayKi iioA't

peÄaKuieio B. '6. Peicxii. ToMb XVII. Buii. 1— 4. 1910. TlaQccQti^^cc

rov ij' Toiiov. No. 1. Actos de l'Athos. Actes de Chüandar, publ.

par Louis Fetit et B. Korablev. CaHKTnexepoypr'b 1911.

66. Zu Fd 530. Herkai, Chuo cha. Das Buch von Herkal. Transskribiert

und übersetzt von Dr. C. G. Büttner. Herausgegeben von Carl Meinhof.

(Schluß.) (SA. aus der Zeitschrift für Kolonialsprachen II, 4.) (Von

Prof. Dr. Meinhof.)

67. Zu Ha 5. Archiv für Keligionswissenschaft. Fünfzehnter Band. Drittes

und viertes Heft. Leipzig und Berlin 1912.

68. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LXV, No. 3.

Paris 1912.

69. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Nouvieme

annee. No. 4. Octobre 1912. Paris, Rome.

70. Zu Ja 126. Revue de l'Orient Chrdtien. Recueil trimestriel. Deuxiemo Serie,

Tome VII (XVII). 1912. No. 2. Dirigee par R. Graffin et F. Nau. Paris.

71. Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXIX. No. 7— 8. Firenze 1912.

72. Zu la 135a. 8**. Tijdschrift, Nieuw Theolof^isch. Onder Redactie van

H. J. Klhorst . . . Eerste Jaargang, Afl. 4. Haarlem 1912.

73. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegeben

. . . von C. Steuernagel. Band XXXV. Heft 3. 4. Leipzig 1912.

74. Zu Ja 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben ... von G. i/Ö^Ä'c'/tßr. 1912. Nr. 4. 5. Leipzig.

75. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society uf Biblic.il Archseology.

Vol. XXXIV. Part 5. London 1912.

76. Zu L 228. 4*>. Neumark, David, Geschichte der jüdischen Philosophie

des Mittelalters nach Problemen dargestellt. Zweiter Band, 1. Die Grund-

prinzipien II. 3. Buch: Attributenlehre. 1, Hälfte: Altertum. Berlin 1910.

77. Zu Mb 135. 4*'. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 348. 349. 350. IX. Band. (Nr, 7. 8. 9.) 1912.

78. Zu Mb 240. 4"^. ?>aiiHCKH HyMH.3MaTH4ecKaro OTA-fejieni;! JlMiiepaTop-

CKaro PyccKaro ApxcojioiHiecKaro Oömecißa. H.uauaiwuji iioa'l pcÄaK-

uicK) ceKpeiapH OutLieniH M. T. /feMMeuu. ToMt i. Bmr. IV. TOiMb II.

Buri. I— H. C.-IIcTepoypri 1910.

79. Zu Mb 245. Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von der Numis-

matischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge, Band IV, 1911. Der ganzen

Reihe Band XMV. Heft 3; Band V, 1912, Der ganzen Reihe Band XLV.
Heft 1.

80. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series , . .

Vol. XVI. 1912, Number 3, Norwood, Mass.
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81. ZuNal39a. Bulletin of the Archaeological Institute of America. Volume III.

Number 3. June 1912. Noorwood, Mass.

82. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrieme S6rie. — Tome XIX.
Mai-Juin, Juillet-Aoüt 1912. Paris 1912.

83. Zu Na 426. 4''. SanHCKH BocToiHaro OTÄi-iema IhinepaTopcKaro
PyccKaro ApxeojiorHHecKaro OßmecxBa. Tomt, XIX. Ban. IV. Tümi>
XX. Ban. I. II—III. IV. Tomt, XXI. Bun. I. C.-IIeTepoypn. 1910.

1911. 1912.

84. Zu Ne 145. 4". Enzyklopaedie des Islam. Herausgegeben von
M. Th Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset und R. Hartmann. 14. Liefe-

rung: Burhän al-Dln—öingiz-Khän. Leiden. Leipzig 1912.

85. Zu Ne 260. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des

Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becher. Mit Unterstützung

der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band III. Heft 4. Straß-

burg 1912.

86. Zu Ng 874. The Burney Paper s. Priuted by order of the Vajivanäiia

National Library. (Printed for privat circulation.) Vol. III. Part I.

Bangkok 1912.

87. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von

der Historischen Kommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Generalregister der Bände I—C einschließlich der Bände I—-IX des , Notizen-

blattes". Wien 1912.

88. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. Herausgegeben von der Historischen Kommission der Kais. Akad.

der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung. Diplomataria et Acta.

LXV. Band. Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins. III. Band.

Wien 1912.

89. Zu Oa 48. S*'. Sann CRH HMnepaiopcKaro PyccKaro reorpa4)HHecKaro

OßmecTBa. Ho oxAtjeeiK) 9THorpa4)iH. TomiXXXV: Iüchh PyccKHxt

CeKiaHTOBb Mhcthkob-l. CoopHHKi., cociaBjeHHUH T. C. PoMÖecmaeii-

CKUM^ H M. H. YcneHCKUMi. C.-neTep6ypr'b 1912.

90. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XL, No. 2. August,

No. 3. September. No. 4. October 1912. London.

91. Zu Oa 208. Revue Tunisienne. Dix-Neuvieme Annee. No, 94. Tunis

1912.

92. Zu Oa 256. 4«. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1912. No. 7. 8. Berlin.

93. Zu Oc 30. 4". Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und

Sprachenkunde. Band VII. 1912, Heft 4— 5. Wien.

94. Zu Oc 175. 4P. Journal, The, of the Royal Anthropological Institute

of Great Britain and Ireland. Vol. XLII, 1912. January to June. London.

95. Zu Oc 176. 8». Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. IX. No. 5. 6. Bombay 1912.

96. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben

von M. Grunwald. 15. Jahrgang, 3. 4. Heft. (Der ganzen Reihe 43.

44. Heft.) Wien 1912.

97. Zu P 150. 4P. Journal of the College of Science, Imperial University

Tokyo. Vol. XXIX, Art. 2. XXX, Art. 2. XXXII, Art, 3. 6, 7. Tokyo.

Meiji XLIV.
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13086.

13087.

13088.

13089.

13090.

13091.

13092.

13093.

13094.

13095.

13096.

13097.

18098.

13099.

13100.

II. Andere Werke.

Bhattojidlksita. The Siddhänta Kaumudi of Sri Bhattoji
Deekshita with tlie Commentary Sri Hälamauoramä of Sri

Yasudeva Deekshita. rürvärdliam. Uttarärdham. Ed. and i)ubl. by
S. Chandrasekhara Sastrigal, Teppakulain. Trichinopoly 1910. 1911
2 Bde. (Vom Herausgeber.) Eb 2361

Bhattojidlksita. Bälamanöramä. Sri Balamanorama Series

No. 2. Ashtadhyayisutrapata with Ganas and Vartikas. Ed. and publ

by S. Chandrunekhara Santrigal, Teppakulam, Trichinopoly 1912
(Vom Herausgeber.) Eb 2362

as-Sa'ränl 'A b d al-Wahhäb, At-tabaqjit al-kubrä. Kairo 1315
(Durch Kauf.) De 10318. 4",

as-Sa'ränl 'Abd al-Wahhäb, Kitäb al-mTzän. a. R.: M. b. 'Abd
ar-Ralimän ad-Dimasql, Rahmat al-umma fr 'Ijtiläf al-a'imma
Kairo 1328. (Desgl.) De 10319. 4<>,

NalUnö, Karlö. 'Um al-falak, ta'rThubu 'ind al-'arab fi '1-qurün al-

wastT. mulahhas al-muhädarät ellati alqSbä bi '1-gämi'ati 'l-misrljat:

(= al-gämi'a '1-misrTja. As-sana ad-daräsija 1909—1910). Gedruckt
zu Rom 1911. Vier Teile. (Vom Verfasser.) De 9225

Browne, Edward G. The Persian Revolution of 1905— 1909
Cambridge 1910. (R.) Nf 564

Hjuler, A. The Languages spoken in the Western Pamir (Shugnan
and Vakhan) [SA. aus The second Danish Pamir-Expedition
conducted by O. Olufsen]. Copenhagen 1912. (Vom Verfasser.)

Ec 3010.

Ibn Däuijäl, Muhammad. Stücke aus Ihn Dänijäls Taif al-hajäl,

herausgegeben von Georg Jacob. 3. Heft : Die Eröifnungsszene aus

'Agib wa (iarib. Berlin 1912. (Vom Herausgeber.) De 6170.

Dhanainjaya. The Dasarüpa, a Treatise on Hindu Dramaturgie.

By Dhanamjaya. Now first translated from the Sanskrit with the Text

and an Introduction and Notes by George C. O. Haas. (= Columbia

University Indo-lranian Series ed. by A. V. Williams Jackson. Vol. 7.)

New York 1912. (Vom Verfasser.) Eb 2615.

Franehet, L. Ceramique primitive. Introduction ä l'Etude de la

Technologie. Le9ons professees ä l'Ecole d'Anthropologie en 1911.

Avoc 26 Figures. Paris 1911. (R.) Oc 132.

Banse, Ewald. Tripolis. Weimar 1912. (R.) Ob 599/10.

Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.
Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundig onderzoek op Java

en Madoera. Oudheidkundig Verslag 1912 Erste Kwartal. Uitgegeven

door het Bat. Gen. van Künsten en Wet. Batavia
|

's Hage 1912.

Bb 901a.

Pizzagalli, A. M. Buddha e i dogmi del Buddhismo. Dalla Nuova
Antologia 16 Luglio 1912. Roma 1912. (Vom Verfasser.) Hb 2598.

Hoffmann. Babinger, Franz. Johann Joseph Hoflfmann (1805—1878).

Ein Würzburger Orientalist. Mit Bildnis. (SA. aus „Archiv des histor.

Vereins für Unterfranken und Aschafifenburg. Würzburg 1912.) (Vom
Verfasser.) Nk 427.

Schäfers, Jos. Olivers, des Bischofs von Paderborn und Kardinal-

bischofs von S. Sabina (f 1227), Kenntnis des Mohammedanismus.
(SA. aus Theologie und Glaube IV. 1912, Heft 7. Paderborn.) (Vom
Verfasser.) Hb 989.
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13101. Phra Maha Yidyadharm, A Translation and Commentary on the

Kalyani Inscription in Pegu, by . . ., distributed at the Creination of

Phra Sasanobhana and Phra Dharmarajanuvatti. Bangkok 1912. (Von
der Vajirayan National Library, Bangkok.) Ff 2786.

13102. Somdej Phra Buddha Ghosacariya. The Eight Questions of

king Bedraja of Ayuddhya solved by . . . A. D. 1690 with a preface

of H. R. H. Priuce Damrong. Bangkok 1912, distributed at the

Creination of H. R. H. Prince Candrasudeb. (Von derselben) Ff 2801.

13103. Phraya Lidaya. „Traibhumi" Buddhist Cosmogony ascribed to . . .,

king of Srisajanalay Sukhoday about 660 A. D. copied in 1778 in

Bejrapuri. Editer with a preface of H. R. H. Prince Damrong and

distributed at the Crematiou of Their Royal Highnesses Princesses

Prasansrisai & Prabaisrisaat, Bangkok 1912. (Von derselben.)

Ff 2787.

18104. Festivals, The, of the twelve months by H. M. the läse king

Chulalongkorn printed and distributed by Lady Se at the Creination

of Chao Phraya Nararatna rajmanit (To). With a preface of H. R. H.

Prince Damrong. Bangkok 1912. (Von derselben.) Ff 2755.

13105. Rescher, 0. Arabische Handschriften des Top Kapü Seraj [Privat-

bibliothek S. M. des Sultans] (SA. aus Rivista degli Studi Orientali

Vol. IV.) Roma 1912. (Vom Verfasser.) De 183.

13106. Rescher, O. Über einige arabische Handschriften der Hamidie-Bibliothek.

(SA. aus ZA. XXVII. Straßburg 1912.) (Vom Verfasser.) De 184.

13107. Caö Zü-kuat. Chau Ju-kua: His Work on the Chinese and Arab
Trade in the twelfth and thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-ch'i,

Translated from the Chinese and Annotated by Friedrich Hirth and

W.W Rockhill. St. Petersburg 1912. (Von der Petersburger kaiserl.

Akademie der Wissenschaften.) Ff 436. 4".

13108. Ezechiel. Cheminant, P. Les Propheties d'Ezechiel contre Tyr

(XXVI—XXVIII, 19). These pour le Doctorat pres. ä la Fac. de Theol.

d'Angers. Paris 1912. (Von Prelat A. Legendre, Doyen de la Faculte

de Theologie d'Angers.) Ic 835.

13109. Ezechiel. Plessis, Joseph. Les Propheties d'Ezechiel contre l'Egypte

(XXIX—XXXII), These pour le Doctorat pres. ii la Fac. de Theol.

d'Angers. Paris 1912. (Von demselben.) Ic 854.

13110. Tiele, C. P., The Religion of the Irauian Peoples. Part I. (From the

German.) With Darmesteter's Sketch of "Persia" and Goldziher's

"Influence of Parsism on Islam" (From the French). Translated by

G. K. Nariman. Bombay 1912. (Vom Übersetzer.) Hb 2920.

13111. Kittel, Rudolf: hahaqira bichtäbe ha-qodes 'al pT masqanötäha ha-jöter

hissüböt me'et dibre räb rüdolph qitel. targüm h— 1. Wilna 1910 [1911].

[== hehr. Übersetzung von: die alttestamentliche Wissenschaft in ihren

wichtigsten Ergebnissen.] (Vom Verfasser.) Dh 5633.

13112. Manassewitsch, B. Lehrbuch der Arabischen Sprache, durch Selbst-

unterricht schnell und leicht zu erlernen. Theoretisch-praktische Sprach-

lehre für Deutsche ... 4. neubearbeitete Auflage. [= Die Kunst

der Polyglottie XXIII.) Wien und Leipzig, o. J. (R.) De 548'^'>.

13113. Datenbuch, Orientalistisches. Eine Sammlung von Geburts- und

Todesdaten von Orientalisten seit den Anfängen der orientalistischen

Sprachwissenschaft bis auf die Gegenwart in alphabetischer Anordnung.

Herausgegeben von Arthur Heyne. Leipzig 1912. (K.) Nk 13.

13114. Strack, Herman L, Das Neue Testament und der Talmud. (= Theolog.

Literaturblatt XXXIII, 5. 17.21.) Leipzig 1912. (Vom Verfasser.)

Ic 1880. 40.
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13115. Braun, K. Alkoholische Getränke der Neger in Deutsch-Ost-Afrika.

[SA. aus Der Pflanzer, Zeitsehr. f. Land- und Forstwirtschaft, VIII, 4.]

(1912.) (Vom Verfasser.) Oc 410.

13116. Braun, K. Bericht über eine Reise durch die Bezirke Tanga und
Amani. (SA. aus dem „Pfianzer" VII, 12

)
(Vom Verfasser.)

Oc 411.

13117. Adreßbuch, Offizielles, des deutschen Buchhandels. (Begründet

von O. A. Schulz.) 73. Jahrg. 1911. Leipzig. (Von Prof. Dr.

H. Stumme, Leipzig.) Aa 5.

13118. Zeitgenossen, Unsere. Wer ist's? Biographien nebst Bibliographien ... .

Begründet, redigiert und herausgegeben von Herrmann A. L. Degener.

V. Ausgabe. Leipzig 1911. (Von Prof. Dr. H. Stumme, Leipzig.)

Aa 200.

13119. Publications. University of Pennsylvania. The Museum. Publications

of the Babylonian Section. Vol. II. No. 1: Business Documents
of Murashu sons of Nippur dated in the reign of Darius II. By Albort

T. Clay. No. 2: Documents from the Temple Archives of Nippur dated

in the reigns of Cassite rulers. By Albert T. Clay. Philadelphia

1912. (Vom Museum.) Db 575.

13120. Unger, Eckhard. Zum Broncetor von Balawat. (Diss.) Leipzig 1912.

(Von Prof. Dr. Stumme, Leipzig.) Nc 235.

13121. Targum, Das, zum Propheten Jeremias in jemenischer Überlieferung

von Ludwig Wolfsöhn. (Diss.) Halle a/S. 1902. (Im Austausch.)

Je 1354.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten. ^



Der indische Student.

Auf Grund der Dharmasästra- und CTrhyasütraliteratur

bearbeitet von

Dr. Karl Glaser.

Einleitung.

Die tägliclie Lebensweise des Inders war durch sehr viele Vor-

schriften geregelt, welche anfangs wohl durch ihre Anwendung im
täglichen Leben von Geschlecht zu Geschlecht überliefert wurden,

später aber doch der Schrift anvertraut werden mußten, indem die

15edeutung mancher sinnvollen Handlung vergessen, mancher Spruch 5

und Vers entstellt wurde. „Das indische Volk ist das einzige des

ganzen Stammes, welches schon in früher Zeit die Sitte in beson-

dere Schriften gefaßt hat und einen eigenen Zweig der Literatur

besitzt, der ihr gewidmet ist", sagt Stenzler, „Über die Sitte".

Rede zur akademischen Feier des Geburtstages seiner Majestät des 10

Königs Wilhelm am 22. März 1863, Breslau 1863. (Vergleiche auch

Stenzler's Indische Haus-regeln, L, A^valäyana p. 153.)

In dieser Rede weist Stenzler auf die Wichtigkeit dieser Partie

der indischen Literatur in bezug avif Sitten und Gebräuche der ver-

wandten Völker in den verschiedensten Phasen des menschlichen 15

Lebens hin : für jede derselben , von der Geburt bis zum Tode,

sind die eingehendsten Bestimmungen getroflen. Um nur z. B.

die Hochzeitsgebräuche herauszugreifen, so sei bemerkt, daß der

indische Bräutigam seiner Braut das Brautkleid schenkt und von

ihr ein Leinengewebe erhält; sie wird mit einem schwarzen und -lo

roten Halsband geschmückt und ihr das Haar mit dem Stachel

eines Stachelschweines gescheitelt und mit Wolle festgebunden. Der

Bräutigam ergreift ihre Hand und führt sie um das Feuer. Nach-

dem sie das Opfermahl in das Feuer geworfen hatte , wird sie im

feierlichen Zuge in ihr neues Heim geführt, wo sie mit Feuer und 2.>

Wasser empfangen wird : alle diese Handlungen , welche vielfoch

Analogien in den Gebräuchen der verwandten Völker haben, werden

unter Rezitierung von Sprüchen ausgeführt.

„Das Rituale gibt uns auch sehr anschauliche Darstellungen

von der Todtenbestattung, von den Sitten und Gebräuchen beim •^o

Hausbau, bei der Ackerbestellung, beim Jahreswechsel, kurz, auf

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 1
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allen Gebieten, in denen dei- Mensch sein Tun zur Sitte gestaltet".

Mit Eecht kann daher Kaegi, Der Rt'gveda (2. Aufl.) p. 136

sagen: ,Die Grihyasütra , von denen erst wenige publiciert sind,

werden für die vergleichende Sittenkunde die größte Wichtigkeit

5 erlangen: mit ihrer Hülfe wird es möglich sein, manchen Brauch,

sei es im Leben der classischen Völker, sei es im Ritus der katho-

lischen Kirche, oder im heutigen Volksleben als uralt zu erweisen".

Enge verbunden mit dieser Grhyasütraliteratur sind die Dharma-

sästra, erst durch M. Müller, A Ilistory of Ancient Sanskrit

10 Literature p. 106 f. als eigene Gruppe unterschieden und durch

Bühl er in der Einleitung zu West und Bühler, A Digest of
IJindoo LaWj Bombay 1867, bekannt gemacht. Beide Literatur-

gattungen gehören zu den Ausläufern der Vedaperiode.

Wenn auch Stenzler's Ausspruch in der eben zitierten Rede

15 richtig ist, „daß wir gegenwärtig erst im Anfange dieser Studien

stehen und einige Zeit noch hingehen wird, ehe die Resultate der-

selben die Sicherheit und Klarheit gewinnen werden, durch welche

sie geeignet sind, die Theilnahme des großen gebildeten Theiles der

Nation in Anspruch zu nehmen", so ist es eben der anerkannten

20 Wichtigkeit dieser Literaturgattung zuzuschreiben, daß bereits ein-

zelne Partien ia Einzeldarstellungen bearbeitet wurden. C o 1 e -

brooke gab schon im 2. Bande der Asiatic Researches 1801 auf

Grund moderner Ritualwerke eine Übersicht der Hochzeitsgebräuche

der Brahmanen. Es seien erwähnt: Die IIetraf.S(/ebräucke der alten

25 Inder von E. Haas in Weber's Ind. Studien, Bd. IV, p. 177—412,

Berlin 1862. — Vedische H><clizeitsspräche von A Weber. —
Die Todtetibestattung im indischen Alterthu in von R. Roth in

ZDMG., Bd. 8, p. 467—475. — Die Todtenbestattumj bei dm
Brahmanen von M. Müller, ebend. , Bd. 8. De caei-imonia

ZQ apud Indos
,
quae vocatur (jatakarma von Speyer, Lugd. Bat

1872. — A. Weber, Collectanea über KastenverhäUnisse in den

Brähmana und Sätra, Ind. Stud., X. — A. Hillebrandt, Das
altindische Neu- und Vollmondsopfer, Jena 1879. — Julius
Schwab, Das altindisclie 'rhieroj)fer, Erlangen 1886. — L. von

35 Schroeder, Die Hochzeitsijebräwhe der Esten und einiger

anderer finnisch-ugrischer Völkerschaften in Vergleichung mit

denen der indogermanischen Völker, Berlin 1888. B. W. Leist,

Altarisches Jus gentium, Jena 1889. — _ M. Winternitz, Das
altindisclie Ilorlizeits-rituell nach dem Apastambiga-Grhgasutta

40 und einigen anderen verniandten Werken. Mit Vergleichung der

Hochzeitsgebräuche bei den übrigen indogermanischen Völkern.

(Denkschriften der kais, Akademie der Wissenschaften in Wien;

phil.-hist. KL, Bd XL. Wien 1892.) — M. Winternitz, On a

Comparative Study of Indo-European Customs, vnth Folk- Lore

45 Congress 18.91, Papers and Transactions, London 1892. pp. 267—
291. — Th. Zachariae, Zum aliindischen Hochzeitsrifwd

(WZKM., Bd. XVII, S. 135 ff. 211 ff.). — W. Caland, Über
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Totenverehrung hei einigen der indogermanischen Volker, Amster-

dam. 1888; Altindischer Ahnenkult, Leiden 1893; Altindische

Toten- und Bestattungsgehräuche , Amsterdam 1896. — Julius
Jolly, Recht und Sitte, Grundriß der indo-arischen Philologie,

Straßburg 1896. — P. v. Bradke, Über das Mdnava-Grhya- 5

Sütra (in ZDMG., Bd. 36). — W. Caland, Über das rituelle

Sutra des Baudhäyana, Leipzig 1903.

Von den Grhyasütras sind folgende Ausgaben erschienen

:

Indische Hausregeln. ^Sanskrit und Deutsch herausgegeben von

A. F. Stenzler. I. Acvaläi/ana. Leipzig 1864—65. II. Pära- lo

skara. Leipzig 1876 und 1878. (Abhandlungen für die Kunde

des Morgenlandes. III., IV. und VI. Bd.) — Das (Järdchäyana-

grhyasütra. Sanskrit und Deutsch vpn H. Oldenberg (im

15. Band der Indischen Studien). — Sdnkhäyana, Asvaläyana

Päraskara, Khadira Grihya-Sütra. Translated bj Hermann lö

Oldenberg. Sacred Books of the East. XXIX. — Gobhila,

Hiranyakesin , Apastamba Grihyasütra. Ti-anslated by Her-
mann Oldenberg. Sacred Books of the East. XXX. — Gobluhi

Grihya Sutra, with a commentary by the editor. Edited by

Chandra Känta Tar kälankä ra. Calcutta 1910. — Bas '^o

Gobhilagrhyasütra, herausgegeben und übersetzt von Friedrich
Knaue'r. Dorpat 1884 und 1886. — Bas Grhyasamgrahapari-

^ishta desGobhüaputra. Von M. Bloomfield. (fn ZDMG., Bd. 35.)

— The Äpastambiya Grhyasütra. Edited by Dr. M. Winter

-

nitz. Under the Patronage of the Imperial Academy of Science 25

of Vienna. 1887. — Hiranyakesin Grhyasütra. Edited by

Dr. J. Kirste. Vienna 1889. — Baudhäyana, Hiranyakesin,

Gautama. Ed. with Critic. Notes and Index of Words by W. Caland.

Fase. 1—3. Calcutta 1904—5. — Apastamba. The Srauta Sutra,

belonging to the Taittiriya Samhita with the Commentary of Rudra- so

datta edited by R. Garbe. Vol. I. IL Calcutta 1882, 1S85. —

Die wichtigsten Ausgaben der Gesetzbücher.

Apastamba. Aphorisms on the sacred law of the Hindus.

Edited by G. Bühler. 2 vol. Bombay 1868—71. Zweite Auf-

lage Bombay 1892—94. — Baudhayanadharmasdstra edited .by 35

E. Hultzsch. Leipzig 1884. (Abhandl. f. d. Kunde d. Morgen-

landes, Bd. 8, Nr. 4). — The Institutes of Gautama. Ed. with an

index of words by A. F. Stenzler. London 1876.

Von den vielen Ausgaben des Manu sei erwähnt: Manu-

dharmasästra. Sanscrit text critically ed. accord. to the Standard 10

sanscrit comment. with crit. notes by J. Jolly. London 1887.

Väsishthadharmasästram. Aphorisms on the sacred law of the

Aryas as taught in the school of Vasishtha. Ed. by A. A. Führer.

Bombay 1883.
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Ü b e r s e t z u n o- e u.

^The Sacred Laios of the Aryas , as taught in the schools

of Apastamba, Gautama, Väsishfha and Baudhäyana. Transl. by
G. Bühl er. Sacred Books of tlie East. Vol. II, XIV. — The

5 Laws of Manu. Transl. with extracts from seven coiumentaries

by G. B übler. Sacred Books of tbe East. Vol. XXV. O.xford

1886. — The Institutes of Vi'shnu. Translated by Julius Jolly.

Sacred Books of tbe East. Vol. 'Vll.

I. Einführung beim Lelirer.

10 a) Kleider. — (i) Stab. — y) Haartracht. — <J) Übergabe des Stabes. —
t) Einführuiv^ = zweite Geburt. — J) Bußen für die Vernachlässigung

der Eintuhrung.

Im Betreff des Alters, in welchem die Inder ihre Söhne beim Lehrer

einführten , herrscht im allgemeinen eine große Übereinstimmung.

1.T Wie überhaupt das Kastenwesen in alle Lebensverhältnisse tief

einschnitt, so war auch der Eintritt in die Schule in den ver-

schiedenen Kasten von verschiedenen Altersstufen abhängig. Trotz

der früher erwähnten allgemeinen IJbereinstimmung muß man zwischen

apodiktischen und alternativen Bestimmungen unterscheiden.

20 Für den Brähmanasohn wurde das achte i), für den Ksatriya-

sohn das elfte , für den Vaisyasohn das zwölfte Lebensjahr ver-

langt; diese Forderung stellen apodiktisch auf Gobhila-Grhyasütra-).

Äpastamln3'a Grhyasütra^), Manu Dharmasästra '), Vasistha Dharma-
sästra^), Baudhäyana Dharmaöästra^) Apastamba Dharraa.4ästra ")

;

25 bei den Brähmanasöhnen lassen das achte oder zehnte Lebensjahr

alternativ nur die Grhyasütra des Äsvaläyana ^), Sänkhäyana") und
Päraskara^Oj gelten.

Der Vorgang beim Unterricht bei den alten Indern wurde sowohl

populär als auch wissenschaftlich wiederholt behandelt; H. Oldenberg

30 spricht darüber in seinem Werke: „Die Religion des Veda" an

mehreren Stellen, besonders pp. 466—471 ; Alf. Hillebrandt in seinem

Buch ,Altindien, kulturgeschichtliche Skizzen", Bi'eslau 1899, p. 100
—116, ausführlicher und wissenschaftlich im „Grundriß der indo-

arischen Philologie", Abschnitt: „Ritualliteratur", p. 51— 61, wo er

35 bei der Besprechung der Aufnahme des Schülers, 1. das Betreten

des Steines mit dem Spruch , 2. die Bekleidung mit dem neuen

Gewar;d und Gürtel, 3. die Bekleidung mit dem Felle, 4. die (ibergabe

1) Nur das Grhyasütra des Hiratiyake.Mn 1
,

1 , 1 ,
'2 bestimmt für den

Brähmana das siebente Jahr.

2) 11, 10, 1— 3. — Anm. Nach D. Winternitz, Das altindische Hochzeits-

ritual nach dem Äpast. Grh. p. 84 wird die Einführung auch upäkarana, die

Schlußfeier sarnäpana genannt.

3)111,10,10,1— 3. 4)11,36. 5) XI, 49— 51, 71— 73.

6) I, 2, 3. 7—9. 7) I, 1, 1, 18. 8) I, 19, 1— 7.

9) II, 1, 1—8. 10) II, 2, 1—3.



Gloser, Der indische Student. 5

mit dem Spruch, 5. die Speisung des Schülers, 6. die Wasserweihe,
7. das Zwiegespräch zwischen Lehrer und Schüler, 8. die Waschung,
9. die Einführung, 10. die Pflichten, 11. die Berührung des Herzens,

12. des Nabels, 13. das Flüstern ins Ohr ei-wähnt und nebenbei
hervorhebt, „daß die mannigfachen Abmachungen in Handlungen 5

und deren Reihenfolge bei einzelnen Autoren sich nicht berück-

sichtigen lassen".

Der vorliegende Aufsatz hat den Zweck bei der Besprechung
des Themas dennoch darauf einzugehen, wodurch zwar eine Wieder-
holung mancher Bemerkungen notwendig wird, dabei aber die Dar- 10

Stellung dieses wichtigen Gegenstandes an Vollständigkeit gewinnt.

Zwei Angaben findet man , die eine freisinnigere Auffassung-

gelten lassen; Yäjilavalkja^) läßt auch die Sitten der Familien

gelten und Äpastamba bemerkt-), daß die Einführung überhaupt

in einer passenden Zeit, wenn nämlich der Knabe zum Lernen be- i5

fähigt ist, vor sich gehen kann. Nebenbei sei gesagt, daß hie und
da angegeben wird, es mögen die Jahre von der Empfängnis an gelten.

Wichtig scheint uns noch die Angabe in drei Gesetzbüchern,

daß das Einführungsjahr sich auch nach den erwünschten Gegen-

ständen richten kann; Manu'^) bemerkt, daß der Schüler auch im 20

5., 6., 8. Jahre eingeführt werden kann , wenn man Wissenschaft,

Stärke oder Reichtum an Vieh sich wünscht; nach Äpastamba*)

soll man im Falle des Wunsches nach Wissenschaft, langem Leben,

nach Kraft, Stärke, Nahrung, Vieh beziehungsweise im 7., 8., 9.,

10., 11. oder 12. Jahre den Schüler einführen; allgemein drückt 25

sich Gautama^) aus, indem er sagt, daß es überhaupt nach Wunsch
geschehen könne.

In Betreff der Zeit, wie lange die Einführung hinausgeschoben

werden könne, herrscht bis auf eine einzige Angabe Einstimmigkeit

in Grhyasütras und prosaischen und~ metrischen Gesetzbüchern; 30

Gautama macht allein eine Ausnahme mit der Bestimmung, daß

der Ksatriya bis zum zwanzigsten, der Vaisya bis zum zweiund-

zwanzigsten Lebensjahre mit dem upanayanam warten kann. Nach
der gewönnlichen Angabe gelten für den Brähmana das sechzehnte,

für den Ksatriya das zweiundzwanzigste, für den Vaisya das vier- -i:-,

undzwanzigste Lebensjahr.

Wir stimmen hier Herm. Oldenberg, „Die Religion des Veda",

p. 467 bei, wenn er sagt, daß dies künstlich zurecht gemachte

Zahlen sind, welche auf der Silbenzahl der den drei Kasten und

ihren Schutzgottheiten entsprechenden Metra beruhen. Vielleicht 10

ist es ein alter , von Künsteleien unberührter Brauch , wenn auch

das zehnte Jahr angegeben wird. Sänkh. II. 1, 3.

Was die Jahreszeit anlangt, in welcher der Schüler eingeführt

1)1,14. 2)1,1,1,22. 3)11,37. 4)1,1,1,20-

5j 1, 6.



6 Glaser, Der indische Student.

werden soll, so ist für den Brähmana der Frühling, für den Ksatriya

der Sommer, für den Vaisya der Herbst bestimmt^).

Die Einführungszeremonie wird in allen Schriften, welche den

Gegenstand behandeln, sehr ausführlich beschrieben ; man kann die

5 Zeremonie in zwei Teile teilen : der erste reicht bis zur Anlegung
des Holzes, der zweite bis zur. Übergabe des Stabes. Die wesent-

lichsten Momente des ersten sind : der geschmückte Schüler tritt

mit dem Lehrer zum Feueraltar, der Lehrer ergreift dessen Hand,

berührt sein Herz und gibt ihm die Anweisung, was er zu tun hat,

10 worauf der Schüler das Holz anlegt. In der zweiten Abteilung umarmt
der Schüler des Lehrers Füße und erhält schließlich Gürtel und Stab.

a) Kleider.

Lii einzelnen geht die Zeremonie so vor sich. Der Schüler

muß geschmückt sein
,

geordnetes Haar und neue Kleider haben

15 und zwar werden Oberkleider und Unterkleider unterschieden ; Felle

werden als Oberkleider angesehen. Ein Brähmana trägt ein Antilopen-,

ein Ksatriya ein Reh- , ein Vaisya ein Ziegenfell. Wenn Unter-

kleider angezogen werden , so müssen die ersteren ein braunrotes,

die zweiten ein krapprotes, die letzten ein gelbes haben. So nach

20 Äi^valäyana-). Nach Sänkhäyana'*) können es Felle von Antilopen,

Hirschen und Kindern sein , die Unterkleider aus Munjagras oder

Bogensehnen und Wollfäden , natürlich nach den Kasten geordnet.

Päraskara*) verlangt Unterkleider aus Hanf, Flachs und Wolle oder,

wenn diese fehlen, für Alle aus Wolle. Gobhila^) will Flachs oder

25 Hanf, Baumwolle, Schafwolle oder auch jedes für jedermann.

Der Lehrer faßt den Schüler und stellt sich nördlich vom Feuer;

der Schüler blickt nach Osten. Hierauf füllt der Lehx'er die Hände
mit Wasser, spricht den Vers: „Von Savitar erbitten wir dies'')"

und läßt das AVasser auf die gefalteten Hände des Schülers fließen").

30 Ist dies geschehen, so spricht er: „Auf des göttlichen Savitar's

Geheiß ergreife ich mit den Armen der beiden Asvins, mit Püsan's

Händen deine Hand, N. N." und erfaßt mit seiner Hand die Hand
des Schülers samt dem Daumen. Wenn der Lehrer das zweite Mal

die Hand des Schülers ergreift, so sagt er: „Savitar ergrirt deine

35 Hand, N. N." und das dritte Mal: „Agni ist dein Lehrer, N. N."

Dabei füllt er er jedesmal die Hand mit Wasser.

Hierauf läßt er ihn die Sonne anschauen mit den Worten

:

„Göttlicher Savitar, dieser ist dein Schüler, den schütze, der sterbe

nicht ! Wessen Schüler bist du ? Des Atems Schüler bist du. Wer
40 nimmt dich als Schüler an? Dem Ka übergehe ich dich".

Mit dem Halbvers : „Ein Jüngling schön gekleidet kam hierher"

läßt er ihn sich rechts umwenden , legt die Hände über seine

Schulter und berührt die Stelle seines Herzens.

1) Ap. Grh. IV, 4. Haudh. I, 2, 3, 10. Ap. Dh. S. I, 1, 1, 18.

2) I, 20, 10. 3) II. 1, 2—5. 4) II, 5, 17—20.
b) II, 10, 12— 13. 6) Rg. V, 8, 2. 7) Pär. II, 2, 1—20.
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Der Schüler kehrt das Feuer zusammen und legt schweigend
das Holz an.

Säiikhäyana^) verlangt, daß der Schüler auch gewaschen werde;

beide sollen stehen. Mit dem Spruch: „Der Opferbehäng bist du,

mit dem Opferbehang umschlinge ich dich" füllt der Lehrer dem 5

Schüler die Hände mit Wasser und fragt: „Wer bist du mit Namen?"
Bemerkenswert ist es hier, daß der Lehrer den Schüler fragt, ob

er samänür.seya — vom gleichen Rsi abstammend — sei, was der

Schüler bejaht. Nach Oldenberg-) wird man in der Annahme dieser

fingierten Stammesverwandtsfhaft zwischen Lehrer und Schüler ein 10

Überbleibsel aus einer älteren Zeit erkennen müssen, welches die

Forderung einer wirklichen Stammesverwandtschaft erhob.

Das Anfüllen des anjali mit Wasser geschieht hier unter Re-

zitiei'ung der viahävyährtayas^); auch finden sich hier viel umfang-

reichere Formeln beim Ergreifen der Hand; es werden Bhaga, Püsan, 15

Aryaman genannt. Auch ist die Art und Weise genauer angegeben,

wie der Lehrer das Herz berührt. Hinzugefügt ist, daß er auch

die Schulter betastet, indem er dabei spricht: „Ein Schüler bist

du, lege das Holz an, genieße Wasser, verrichte den Dienst, schlafe

nicht bei Tage, hemme die Rede". Diese Anweisung, von welcher 20

später die Rede sein wird, kommt hier vor dem Anlegen des Holzes vor.

Päraskara verlangt, wie einige andere Grhyasutras *) in Über-

einstimmung mit Satapathabrähmana , daß die Brahmanen gespeist

werden und daß der Schüler sage: „Zum brahniacaryam bin ich

gekommen, brahmacärim will ich sein '')". 25

Hierauf folgt im Widerspruch mit den übrigen Grhyasütras

die Übergabe des Stabes und Gürtels, welche gewöhnlich in der

zweiten Abteilung der Zeremonie vorkommt; den betieflfenden Spruch,

welcher nach Päraskara angewendet wird , erwähnen wir dann bei

der Besprechung der Übergabe. 30

Nach der Berührung des Herzens- und nach der Ergreifung

der Hand fragt der Lehrer den Schüler nach dem Namen "), wieder

in Übereinstimmung mit Satapathabrähmana"). Sobald die Antwort

des Schülers erfolgt ist, bemerkt der Lehrer: „Rudra's Schüler bist

du, Agni ist dein Lehrer"; dann übergibt er ihn dem Prajäpati, 35

den Wesen, den Kräutern, dem Himmel und der Erde^). Nun geht

der Knabe rechts ums Feuer. Gobhila^) erwähnt gleich anfangs

den Altar und betont wiederholt, daß Darbhagras ausgestreut ist,

dessen Spitzen gegen Norden gerichtet sind. Neu ist hier die An-

1) II, 2, 1—10. 2) Ind. Stud. XV, p. 135.

3) Der große Ausruf, Bczciehiiuiig der Formel bhur Umvah svah.

4) Äp. IV, 10, 5. r.) XI. 5. 4. 1—4.

6) Gobh II, 10, 21— 22. Wir bemerken hierzu: dem Gürtel wird besonderes

Gewicht beigelegt, indem Atharv.iveda VI, 133 die spezielle Beziehung zwischen

Gürtel und Schülersiliaft hervorhebt, wo der letzte Vers SHgt: „Du, den die

alten Rsis, die Schöpfer der V\esen, sich umgebunden haben, schlinge dich um
mich, o Gürtel, daß ich lange leben möae".

7) XI, 5, 4, 1—4. 8) Pär. II, 2, 21. 9) II, 10, 16—18.
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Ordnung, daß außer dem Lehrer auch ein spruchkundiger Brähmaiia
notwendig ist , welcher dem Schüler und später auch dem Lehrer
in die hohl aneinander gelegten Hände Wasser gießt. Diesen blickt

der Brähmana an und sagt: ,Mit dem, welcher kommen sollte, sind

r, wir zusammengetroffen". Gobhila läßt ihn mit beiden Händen die

Schulter berühren, mit der rechten Hand die rechte Schulter unter

Rezitierung des von Päraskara angeführten Spruches, die linke mit
der linken Hand mit dem Spruche: „Dem Gott Savitar übercfcbe

ich dich^)".

10 Das Äpastamblyagrhj'asütra -) verlangt, daß die Eltern des

Schülers den Brähmana eine Mahlzeit bereiten und die Segensprüche
rezitieren lassen; dann soll der Schüler bewirtet und sein Haupt
mit einer Mischung kalten und warmen Wassers begossen werden.

Wenden wir uns zurück zum zweiten Teil der Zeremonie.

15 Der Schüler legt_Holz auf, nachdem er das Feuer zusammen
gekehrt hat. Nach Äsvaläyana soll dies schweigend geschehen

und zwar nach der Meinung dieses Grhyasutra deshalb , weil alles,

was dem Herrn der Geschöpfe geweiht ist, schweigend geschehen

soll, und der Schüler ist ihm geweiht.

20 Der Schüler kann nach der Ansicht einiger folgenden Spruch
rezitieren

:

„Dem Agni habe ich Holz geholt, dem Großen, welcher die

Wesen kennt. Du, Agni, wachse durch dieses Holz und wir

durch das Gebet: simkäl^

25 Nachdem er das Holz angelegt hatte, berührt er das Feuer
und wischt sich den Mund dreimal ab mit den Worten: „Mit Glanz

besalbe ich mich".

Unter den Sprüchen-^):

In mich Einsicht, in mich Nachkommen, in mich lege Agni Glanz,

so In mich Einsicht, in mich "Nachkommen, in mich lege Sürya Feuer.

In mich Einsicht, in mich Nachkommen, in mich lege Indra Kraft.

Welchen Glanz du hast, Agni, durch den möge ich glänzend werden.

Welchen Strahl du hast, Agni, durch den möge ich strahlend werden.

Welche Flamme du hast, Agni, durch die möge ich flammend werden *;".

Sh tritt der Schüler heran, beugt das Knie, umfaßt des Lehrers Füße
und spricht:

, Rezitiere, o Herr, die Sävitrl, o Herr!-^)"

Der Lehrer faßt mit dem Gewände des Schülers und mit seinen

eigenen Händen die Hand desselben und rezitiert die Sävitri; er

40 läßt sie ihn nach seiner Fähigkeit hersagen. Nun legt er die Hand
auf des Schülers Herz, die Finger nach oben gerichtet und spricht:

1) Pär. II, 10, 32. 2) IV, 10. 3) I, 24, 4

4) Das Holz muß Abends und Morgens angelegt und der Spruch jedesmal

wiederholt werden. När. 5; Gaut. I, 47.
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,In mein Gelübde lege ich dein Herz, meinem Denken gemäß sei

dein Denken,

Meinem Worte folge treu; Brbaspati verbinde dicb mit mir*".

Dann bindet er ibm den Gürtel um
,

gibt ibm bierauf den Stab

und weist ihn als Schüler an mit den Worten: „Du bist Schüler, 5

nimm Wasser zu dir, verrichte die vorgeschriebenen Handlungen,

schlafe nicht bei Tage, dem Lehrer gehorsam lies den Yeda".

Diese festen Formeln erinnern an die Riten unserer Kirchen,

an Taufe. Trauung, die erste Kommunion der katholischen Kinder,

an die 'Konfirmation bei den Protestanten. Im Mittelalter wurde 10

die Form der Rede und Gegenrede häufiger angewendet, besonders

in den Zünften, wo die Zusammenkünfte der Meister und Knechte

nach erlerntem Wortlaut geleitet wurden.

Die Vorschriften der Inder in Bezug auf das Benehmen des

Schülei'S erinnert an die Gebote, an welche sich der Lehrling unseres 15

früheren Handwerkstandes halten mußte, der seinem Meister willigen

Gehorsam zu leisten und für ihn Holz zu sammeln gezwungen war.

(5) Der Stab.

Der Stab für den Brähmana soll aus Bilva- oder Paläsa-, für

den Ksatriya aus Vata- oder Khadira- , für den Vaisya aus Pila- 20

oder Udumbaraholz gemacht sein.

Yäjuavalkya I, 29 stellt nur die allgemeine Forderung auf, daß

der Schüler Stab, Fell und Schnur tragen müsse, sagt aber nicht,

woraus diese Dinge gemacht sein müssen.

Mehrere Grhyasütras gestatten für den Fall, daß man die be- 25

treffenden Holzarten nicht bekommen könne, alle für alle Kasten;

weniger allgemein ist Äpastamba I, 1. 2. 38, wenn er bemerkt, daß

der Stab aus dem Holze eines Baumes gemacht sein müsse, welcher

passend zum Opfer ist.

Was die Länare des Stabes anlangt, so soll er einem Brähmana 30

bis zum Scheitel, einem Ksatriya bis zur Stirne, einem Vaisya bis

zur Nase reichen^).

Die Stäbe müssen unbeschädigt, von unversehrter Rinde, durch

Feuer oder durch Würmer nicht unbrauchbar gemacht sein-).

y) Haartracht. 3'»

Das Haar kann der Student in eine Flechte gebunden oder

einen Teil des Kopfes geschoren und das übrige Haar auf dem

Scheitel in eine Locke vereinigt tragen-^).

Es muß bemerkt werden, daß die Anordnung des Haares nicht

von der freien Wahl des Schülers abhing , sondern sich nach der 40

Sitte der Familie, der Schule und des Landes richtete; die Ge-

wohnheit das ganze Haupt zu scheren herrschte vorwiegend bei

den Chandogas^).

1) Manu II, 45—46. -2) Manu II, 47. 3) Äiv. I, 19, 1-2.

4) Bühler, Note zu Gaut. Translation I, 27.
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Nachdem bei Säiikhäyana der Schüler gesagt hatte: „Herr",

läßt der Lehrer, nach dem Worte „Om" den Schüler sagen: ,Die

Sävitri, Herr, trage vor". Hierauf trägt er ihm diese vor, entweder

sofort, oder nach drei 1'agen, oder nach einem Jahre zuerst je einen

5 pada^ dann einen Halbvers, die (jäyatri dem Brähmana, die tristubh

dem Ksatriya, die jagatl dem Vaisya.

Hierauf setzen sich beide nördlich vom Feuer, der Lehrer mit

dem Antlitz nach Osten , der Schüler nach Westen ; der letztere

kniet mit dem rechten Knie auf Kusaschößlinge , der Lehrer um-
10 faßt sie mit der linken Hand, besprengt sie mit der rechten mit

Wasser und läßt sich vom Schüler auffordern, nach der Reihe ihm

die Sävitri, die GäyatrI, die Strophe des Visvämitra, die Rsis, die

Gottheiten, die Sruti, die Smrti, Glauben, Gedenken, die Metra vor-

zutragen, oder wie es der Meister für gut findet.

15 Um zu Päraskara zurückzukehren, soll der Spruch nachgetragen

werden , mit welchem dem Schüler der Gürtel umgebunden wird

;

er lautet:

„Dieser Gürtel, welcher böse Rede fernhält und meine reine

Farbe klar macht, ist herbei gekommen, dem Aus- und Einatmen

20 Stärke verleihend, schwesterlich leuchtend, beglückend".

Sänkhäyana spricht von keinem Kleide. Nach Päraskara und

Gobhila legt der Lehrer dem Schüler ein Kleid an, indem er sagt

:

„In welcher Weise Brhaspati dem Indra das unsterbliche Kleid

anlegte, in der Weise lege ich es dir um zum Leben, zum langen

25 Leben, zur Kraft, zum Ruhme" oder: „Jung, schön gekleidet, um-
wunden kam er; seit er geboren, wird er immer schöner; ihn

richten auf Männer auf geschickte Weise, andächtig mit dem Geiste

die Götter ehrend i)".

Nun übergibt er ihm den Stab , welchen der Schüler mit

30 folgenden Worten annimmt: „Den Stab, welcher mir im Freien ent-

fallen war, den nehme ich wieder zum Leben, zur Andacht, zum
göttlichen Glänze"; oder auch mit den Worten: „Zum langen

Opfer
^
geht er-)"

Sänkhäyana teilt auch den Spruch mit, mit weichem sich der

35 Lehrer nach rechts dreht: „Ich wandle auf Indra's Bahn, ich wandle

auf der Bahn der Sonne nach".

Alle Sütras sprechen von der Berührung des Herzens ; hier

spricht der Lehrer auch den Wunsch aus: „Ich möge dem unver-

letzten Herzen des Schülers angenehm sein" und fügt hinzu: „In

40 meinen Willen nehme ich dein Herz , meinem Denken folge dein

Denken, Brhaspati verbinde dich mit mir". Seltsamer Weise schließt

er: „Des Käma Schüler bist du, N. N.".

Außer dem Herzen berührt der Lehrer nach Sänkhäyana auch

die rechte Schulter und trägt ihm die bekannten vier Gebote auf.

45 Daß der Lehrer vor der ]3erührung des Herzens oder der

1) Pär. II, 2, 9. 2; Satap. Brüh. XI, 3, 32.
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Schulter den Schüler die Sonne ansehen hieße, wie bei Asvaläyana,
finden wir bei Sänkhäyana nicht erwähnt; nach Gobhila wird auch
die Nabelgecrend berührt.

Nach Asvaläyana legt der Schüler das Holz unter Rezitierung

eines umfangreichen Spruches an ; hier lautet der entsprechende 5

Satz: „Dieses Scheit, Agni, ist dein". Umgekehrt ist die Anweisung
den Mund mit Wasser auszuspülen, bei Asvaläyana kurz mit:

„Schlürfe Wasser" angegeben, während Säiikhäyana sagt: ,Die

„Wasser" ist euer Name, die „Stärkeren" ist euer Name, die „Glück-

lichen" ist euer Name, die „Unverwüstlichen" ist euer Name, die lo

„Furchtbaren" ist euer Name , die „Unsterblichen" ist euer Name.
So will ich von euch genießen; nehmt mich in eure Huld".

S) Übergabe des Stabes.

Sprüche, unter denen der Stab dem Schüler übergeben wird,

führen nur Päraskara und Gobhila an; der erstere sagt: „Der Stab. 15

der mir im Freien auf dem Boden hin entfallen ist, den nehme
ich wieder zum Leben, zur Andacht, zum göttlichen Glänze".

Bei Gobhila ist die Übergabsformel weitläufiger und es ist bei

ihm nicht der Schüler, sondern der Lehrer der Sprechende : „Dem
Prajäpati übergebe ich dich, dem Gott Savitar übergebe ich dich, 20

den Gewässern übergebe ich dich, den Kräutern übergebe ich dich,

dem Himmel und der Erde übergebe ich dich, allen Göttern über-

gebe ich dich, allen Wesen übergebe ich dich zur Unsterblichkeit".

Die Bestimmungen dieses Süti'a über das Anfüllen der Hand
mit Wasser, über das Aufblicken zur Sonne und die Berührung 25

des Herzens, über das Anfassen der rechten Hand, über die Frage

des Lehrers und die Antwort des Schülers sind die in den übrigen

Sütras üblichen.

Bemerkenswert ist es auch, daß bei Päi'askara^) die Anweisung

als Schüler früher geschieht und später erst die Sävitri vorge- 30

tragen wird.

Bei Asvaläyana "2) wurden dem Schüler vier Gebote aufgetragen:

1. Das Ausspülen des Mundes mit Wasser, 2. Verrichten der vor-

geschriebenen Handlungen, 3. Wachen bei Tage, 4. Gehorsam

gegenüber dem Lehrer. 35

Im Betreff" des Vortrages der Sävitri ist bei Päraskara-') die

genaue Bestimmung gegeben , daß der Schüler nahe beim Lehrer

sitzen, ihn ansehen und von ihm gesehen werden soll; auch die

Zeit ist willkürlicher festgesetzt, entweder in einem Jahre oder im

sechsten Monate, oder am 24. 12. 6. oder 3. Tage^). 40

Der SävitrT wird eine große Kraft zugeschrieben ; denn der-

jenige, welcher nur einen Teil der Sävitri kennt und dabei den

1) II, 32. 2) I, 22, 2. 3) II, 3, 3.

4) Einem brahmanisehen Schüler ist die Sävitri sogleich oder am dritten

Tage mitzuteilen. Satap. Bräh. XI, 5, 4, 2.
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Sinn beherrscbt, ist besser als derjenige, welcher alle Yeden kennt,

aber alles ißt und alles verkauft ^).

Über das Anlegen des Holzes verbreitet sich nach Ä§valäyana
am ausführlichsten Päraskara, welcher diesem Gegenstande das ganze

5 4. Kapitel im 2. Kända widmet.

Zunächst kehrt der Schüler das Feuer zusammen , indem er

spricht: „Agni, du Ruhmreicher, mache mich ruhmreich. Wie du,

ruhmreicher Agni, ruhmreich bist, so bringe mich, Ruhmreicher,

zum Ruhm. Wie du, Agni, Schatzhüter der Opfer für die Götter

10 bist, so möchte ich der Schatzhüter des Veda für die Menschen
werden "

.

Diese Verse werden nach Äsvalfij'ana vom Schüler rezitiert,

wenn er in einer nicht verbotenen Himmelsgegend einen Palä^a-

zweig oder, wenn kein Paläsa da ist, ein Kusabündel rechts herum
lö mit einem Wasserkruge dreimal begießt.

Von dem Besprengen des Feuers ist in den übrigen Grhyasüti-as

nicht die Rede; hier geschieht es mit dem Spruche: „Dem Agni
habe ich Holz gebracht, dem großen Wesenkenner. Wie du, o

Agni , durch das Holz entzündet bist , so wurde ich durch Leben,

20 Weisheit, Glanz, Kinder, Vieh, Götterglanz entzündet. Mein Lehrer

möge lebende Söhne haben; ich will weise sein; möge ich nicht

vergeßlich sein-)".

Nach dem Anlegen des Holzes wärmt er sich die Hände,

wischt sich den Mund ab und spricht: „Leibhüter bist du, o Agni,

2r> hüte meinen Leib! Lebensgeber bist du, o Agni, Glanz gib mir!

Was an meinem Leibe mangelhaft ist, o Agni, das mache mir voll-

ständig. Weisheit verleihe mir Gott Savitar, Weisheit die Göttin

Sarasvati Weisheit, die beiden Götter Asvins mit Lotus bekränzt".

Hillebrandt in seinem Aufsatze „ Ritaalliteratur " bezeichnet

30 als die Pflichten des Schülers 1. das tägliche Anlegen von Brenn-

holz, 2. Bettelgang, 3. Schlafen auf dem Boden und 4. Gehorsam
gegen den Lehrer. Da der Zweck dieser Arbeit eine ausführlichere

Darstellung des Studentenlebens ist , so werden diese Pflichten

nicht im Zusammenhang, sondern an verschiedenen Orten zur Be-

zh sprechung kommen.

£) Die Einführung = zweite Geburt.

Wie in der christlichen Kirche das Kind durch das Sakrament

der Taufe in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen wird

und dadurch gleichsam eine zweite
,

geistliche Geburt durchmacht,

40 so wird auch bei den Indern die Einführung beim Lehrer als

zweite Gebart angesehen^). Die Geburt, welche bezeichnet ist

durch das Anbinden mit der Schnur, ist die Geburt des Veda. Man
sagt, daß dabei die Sävitri die Mutter, der Lehrer der Vater ist'*),

1) Manu II, 118. 2) A S. XIX, 64. 3) Gaut. I, 8.

A) Manu II, 170-, Vis. XXVIII, 38; Ap. I, 1, 1, 17; Vas. II, 3; Yäjn. I, 39.

M. Müller, Hist. of tlie Aue. Sanscr. Lit., p. 390 seqq.
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denn Vater und Mutter gewähren durch ihre Begierde nur die

physische Existenz i); jedoch die zweite Geburt ist die wichtigere,

denn sie sichert Belohnung im Leben und nach dem Tode zu-).

Denjenigen, welcher die Ohren mit heiliger Reue anfüllt, welcher
ihn von aller Pein befreit, einen solchen Mann soll der Student 5

als den wahren Vater betrachten^).

Es gibt aber noch eine dritte Geburt und diese geschieht durcli

das Diksitaopfer.

^) Bußen für die Vernachlässigung der Einführung.

Ist die für jede Kaste bestimmte äußerste Zeit verflossen, lo

ohne daß der Junge eingeführt worden wäre , so ist er als ausge-

stoßen und der SävitrI verlustig •—
• patitasävitrlka^) — zu be-

trachten und wird von den Arya verachtet''). Solche dürfen, wenn
sie nicht gew'isse Bußen persalviert haben, nicht unterrichtet werden,

man darf für sie nicht opfern, mit ihnen nicht verkehi-en ') , auch lö

wenn sie im Unglück sind ^) mit ihnen keine ehelichen Verbindungen
eingehen^), auch Speise von ihnen nicht annehmen ^<^). Der Nieht-

eingeführte kann keine vedischen Texte rezitieren ^^), außer bei den

Totenopfern ^-), und ist dejji Südra gleich ^^); vor der Einführung

kann ihm keine religiöse Handlung auferlegt werden ^^). Derjenige, 20

dessen Vater und Großvater ^•^) nicht eingeführt worden waren, heißt

Brahmantöter und diejenigen, deren Groß- und Urgroßvater 1*^) sich

dieser Zeremonie nicht unterzogen hatten, Leichenfelder.

Die Vernachlässigung der Einführung kann gesühnt werden
durch das Bad am Ende eines Asvamedhaopfers^''), durch ein Vrätya- 25

stomaopfer^^) oder durch die Uddälakabuße^^), welche darin besteht,

daß sich der Schüler zwei Monate von Gerstenschleim, einen Monat
von Milch, einen halben von geronnener Milch, acht Tage von klarer

Butter, sechs Tage von nicht erbettelten Almosen, drei Tage von

Wasser ernährt und einen Tag und ei'ne Nacht fastet. 30

Äpastamba gibt als Buße die Rezitation von sieben Pävaraänls -*')>

Yajuspavitra "^)
, Sämapavitra--) und Äügirasapavitra -^) oder der

Vyährti {Om, bhüh, bhuvah, suvah).

Wenn man diese Einführungszeremonien überblickt, so ist es

sehr auffallend, daß sie im ganzen Rgveda nicht einmal annäherungs- 35

weise berührt werden und daß man dadurch zum Glauben ver-

1) Manu II, 147. 2) Manu II, 146. 3) Vis. XXX. 47.

4) yas. XI, 74. 5) Manu II, 39. 6) Yäjn. I. 38.

7) Asv. I, 19, 8. 8) Manu II, 40. 9) Vas. XI, 75.

10) Käty. XXV, 8, 16. 11) Gaut. II, 5. 12) Manu II, 172.

13) Manu II, 172. 14) Baudh. I, 2, 3, 6. 15) Äp. I, 1, 1, 27.

16) Ap. I, 1, 2, 5. 17) Vas. XI, 78. 18) Vas. XI, 79.

19) Vas. XI, 76— 79.

20) Die sieben Pävamänis sind sieben Verse, Kgveda IX, 67, 21— 24.

21) Yajuspavitra sind = Taitt. Samh. I, 2, 1, 1.

22) Sämapavitra sind Sämaveda I, 2, 2, 3, 5.

23) Äiigirasapavitra = Rgveda IV, 40, 5.
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leitet werden könnte , sie seien eine jnnofe Neubildung und eine

Schöpfung der Brahmanen.

Bei den westlichen Nachbaren der Inder, bei den Iraniern^),

finden wir ähnliche Sitten und Gebräuche ; der fünfzehnjährige

5 Jüngling wird durch die ümgürtung mit der heiligen Schnur in

die Gemeinde der Zoroastrier aufgenommen , und jedenfalls hat

dieser Vorgang eine gemeinschaftliche Grundlage mit dem Upanayana
und reicht daher in die vorvedisehe Zeit zurück. Mag nun diese

Feier mit der Erreichung der Pubertät in Verbindung stehen oder

10 nicht, -— diese Sitte der Aufnahme des Jünglings in die Gemeinschaft

der AJänner kann bei den verschiedensten Völkern 2) der Erde be-

obachtet werden. Wenn der Jüngling einen neuen Namen bekommt,

wenn er beschnitten oder mit dem Blute seines Arms begossen wird,

überall scheint die Vorstellung einer zweiten Geburt oder des Be-

15 ginnes eines neuen Lebens maßgebend für diese Zeremonien zu sein.

Selbst bei den Indianern von Virginia und den Quojas in Afrika

lebt die Vorstellung, daß die Knaben ihr Leben vor der Weihe
vergessen haben und alles wieder neu lernen müssen, wie neugeborene

Kinder. Das Umlegen des Gürtels kommt bei vielen Naturvölkern

20 in der Weise des vedischen Rituals als Bestandteil der Pubertäts-

weihe vor: dem Jüngling wurde eine neue Tracht gegeben.

Das Upanayana ist also nichts anderes, als die vedische Form
der afrikanischen, australischen, amerikanischen Jünglingsweihe und

ist in der Sphäre des Brahmanenstandes zur heiligen Wissenschaft

25 des Veda umgesetzt^).

II. Das Studium.

u) Wert des Studiums. — ß) Dauer des Studiums. — y) Dauer des Somostors.

— S) Anfang des Semesters. — t) Eine Unterriclitsstundo. — ^) Ferien und

sonstige Unterbrechungen. 1) Ferien bei Geburts- und Todesfällen. 2) Ferien

30 im Beginn und beim Schluß des Semesters. 3) Unterbre '^ungen bei Natur-

erscheinungen. 4) Unterbrechungen nach örtlichen und zeitlichen Vorhältnissen.

— 7j) Schulstrafen. — &) Name und Wortschätzung des Lehrers. 1) Gruß.

2) Andere Ehrenbezeugungen. — l) Entlohnungen des Lehrers.

a) Wert desselben.

35 Die Wissenschaft wurde von den Indiern seit jeher sehr hoch

geschätzt. Diese Behauptung bestätigende Äußerungen könnten in

großer Anzahl beigebracht werden ; hier mögen nur einige angeführt

sein. „Wissenschaft, Wohlstand, Alter, Verwandtschaft und Be-

schäftigung müssen geehrt werden, aber jede vorhergehende Eigen-

40 Schaft ist mehr zu ehren als die folgende"*). Manu^) führt sie in

1) Geiger, Ostiranische Kultur, 238.

2) Lippert, Culturgeschichte II, 340 ff.; Ploss, Das Kind 2, II, 411 ff.;

Kulischer, Zeischrift lur Ethnol. XV, 191 ff.; Oldenberg, Religion des Veda

466—471.
3) H. Oldenberg, Die Religion des Veda, p. 470.

4) Vas. XIII, 56—57. 5j Manu II, 136.
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veränderter Reihenfolge auf: , Reichtum, Verwandtschaft, Alter,

Beschäftigung und Wissenschaft sind die Titel für die Verehrung:

jedes Folgende ist höher zu achten als das Vorhergehende".

Die Wissenschaft wurde personifiziert und bezeichnete selbst

ihren hohen Wert: „Die Göttin der heiligen Wissenschaft kam zum 5

Brahman und sagte zu ihm: „Bewahre mich, ich bin dein Schatz:

offenbare mich nicht einem Verächter , noch einem Leidenschaft-

lichen ; übergib mich einem, welcher Schätze besitzt, welcher keusch

ist, welcher sich nicht betrübt und welcher nicht schmäht"" i).

Wer die heilige Wissenschaft gesammelt hat
,
gewinnt seine lo

Substanz auf dieser Welt-). Das Ansehen des Brähmana kommt vom
Wissen, das der übrigen Kasten von Kraft , Reichtum und Geburt.

Vornehmlich wird die Kenntnis des Veda als Wissenschaft an-

gesehen. Nicht deswegen ist man wüi'dig der Achtung , daß man
graues Haar hat; wer jung ist, aber den Veda studiert hat, i.>

den betrachten die Götter als verehrungswürdig ^). Nicht durch

Jahre und nicht durch graue Haare, nicht durch Gesetze und nicht

durch Verwandte wird man groß. Wer die Veda mit den Anga
gelernt hat, ist bei uns groß-''). Wer beständig den Veda liest,

der bekommt eine Frucht, als wenn er dreimal die mit Gaben ge- 20

füllte Erde verschenkt^). Wer die Unterredungen, die Purüna,

die NaräsansT , die Erzählungen , die Sagen , die Wissenschaft nach

Möglichkeit täglich studiert, der sättigt die Himmelsbewohner mit

Fleisch etc.'). Mehr als Oi^fer verschafft der Veda den Zwei-

geborenen Heil^). 25

Wenn derjenige, der in erster Linie berufen ist, die Wissen-

schaft zu pflegen , dies nicht tut , so wird er hart mitgenommen

:

„Ein kenntnisloser Mensch ist in der Tat ein Kind; denn die Alten

sagten immer zu einem unwissenden Manne „Kind", zu einem Lehrer

des Veda „Vater" ^). Wie ein Elefant aus Holz, wie eine Antilope so

aus Leder, so ist ein ungelehrter Brähmana, diese drei tragen nur

den Namen" 10). Wie ein Eunuch unfruchtbar ist mit einem Weibe

und wie eine Kuh mit einer Kuh unfruchtbar ist , wie eine Gabe

unfruchtbar ist, wenn sie einem Unwissenden gegeben wird, so ist

unfruchtbar der Brähmana, welcher die Rc nicht kennt i^). 3r.

Die große Wertschätzung der Wissenschaft bringt es mit sich,

daß der Schüler bereit sein muß, Belehrung von jedermann an-

zunehmen, in Zeiten des Unglückes auch von nichtbrahmanischen

Lehrern i-).

Solange der Unterricht dauert, soll er ihm nachfolgen und ihm »u

zuhören, denn Weiber, Wissenschaft, Gesetz, Reinlichkeit, schöne

Rede, verschiedene Künste soll man von jedermann annehmen ^3).

1) Vis. XXIX, 9—10. 2) Vis. XXX, 39. 3) Manu II, 15Ö.

4i Manu II, 156 5) Manu 11, 154. 6) Yäjn. I, 48.

7) Yäjn. 1,45—46. 8) Yäjn. 1,40. 9) Manu II, 153.

10) Manu II, 157. 11) Manu II, 158. 12) Manu II, 241.

13) Manu II, 240.
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ß) Dauer des Studiums.

Für das ganze Studium — die drei Yeden — wurde eine

seehsunddreißigjährige Zeit festgesetzt : für jeden Veda zwölf Jahre i).

Baudhäyana 1. c. teilt jedem Jahre ein Kända zu ; Äpastamba fügt

5 die Erklärung bei, daß unter Käiida ein Ikieh der Taittirlyasaiphitä

zu verstehen sei. Es wird aber in betreff der Dauer überall die

Beschränkung hinzugefügt: „bis er den Veda erfaßt hat": positiv

könne man dies auch nicht für alle festsetzen, weil das Leben un-

sicher ist-). „Der Unterricht erfolgt Tag für Tag, S^/., bis 6^/.>

10 Monate lang; dann durfte er für den Rest des Jahres ruhen".

Hillebrandt, Altindien p. 104.

Eine weitere Erleichterung besteht darin, daß für alle Schüler

nur soviel Vedas obligat sind, als er deren vor dem Eintritt in das

Studium lernen zu wollen sich bereit erklärt.

15 Entscheidet er sich für alle, so findet für alle nur eine Ver-

pflichtung und nur eine Darbringung der Opferspende statt; wenn
er sich aber anfangs nur für einen oder zwei Vedas entscheidet,

nach Absolvierung dieser aber auch die übrigen zu studieren

wünscht, so findet eine neue Verpflichtung luid eine neue Opfer-

20 dai-bringung statt.

Der vratädcsa ist nicht für alle vier, sondern nur für die

drei ersten Vedas notwendig. Unter den Dharmasästras und Grhya-
süti-as erwähnt nur Baudliäyana den Atharvaveda als Unterrichts-

gegenstand.

25 y) Dauer des Semesters.

Die allgemeine Bestimmung geht dahin , daß der Unterricht

beginnen soll, wann die Hitze des Sommers vorbei ist und der

Kegen die Pflanzen wieder ins Leben ruft, also zu Anfang der

Regenzeit , welche die beiden Monate Srävana und Bhädrapada —
30 Juli - August , August -September — umfaßt •') Damit stimmt

Äpastamba') überein und fügt noch die Angabe über den Schlul)

des Semesters hinzu, welches nach ihm bis zum RohiriTtage im
Monate Pausa, also 41/.2 Monate dauern soll. Einen Monat länger

kann das Semester nach Gautama 1. c. dauern , oder auch , solange

.!.-> die Sonne nach dem Süden sich bewegt '').

Weil das Semester gerade in die Regenzeit fällt, heißt es

auch värsikam. In dieser Zeit muß der Student nach Visnu die

Vedäiigas lesen.

Ä.svaläyana") fordert 6 Monate und bezeichnet in Überein-

40 Stimmung mit Gautama die Zeit als värsikam.

1) Äsv. I, 22, :'..

2) Baudh. I, 2, .S, 4; nach Ilir. Grli. I, 2, «, Hi wird (Las Studiuin des

Kända begonnen und Vjeendigt mit dein Sprucli : „Jlerr des Wohnsitzes, der

wundervolle Freund des Indra, icli bin eingetreten wegen der Gabe der Kinsicht".

'6) Äsv. III, 5, 2—3.
4j Ap. I, 3, 9, 1— 3. 5) Gaut. XVI, 2. 0) III, ö, 14.
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Daß bei den Anhängern der vier Vedas der Gebrauch ver-

schieden war, ist natürlich; es teilen sich schon, wie Kamaläkara
Bhatta und Käsinätha behaujoten, die Anhänger des Yajurveda allein

in vier Gruppen: 1. in die Hiranyakesin und Taittirlyas ; 2. Äpa-
stamblyas; 3. Baudhäyanlyas und 4. in die Xänva-Madhyamdinädi- 5

Kätyäyanlyas.

ö) Anfang des Semesters.

Daß die Eröffnung des Semesters nicht ohne religiöse Hand-
lungen vor sich gehen kann, ist bei dem frommen Sinn der Inder

selbstverständlich; ebenso wird auch der Schluß gefeiert. Die Er- lo

Öffnung heißt upOkarman., der Schluß utsarga. Visnu^) behauptet,

daß nur derjenige Schüler den utsarga mitmachen kann , welcher

sich der upäka7'ma7i -Feierlichkeit unterzogen hatte, widrigenfalls

er die Sühne durch eine Buße vollziehen muß; er kann auch nicht

zum Studium eines anderen Veda zugelassen werden. i5

Äsvaläyana"-) gibt folgenden Ritus bei der Aufnahme an. Nach-

dem zunächst dem Agni und Soma zwei Butterteile geopfert worden
sind , werden an Sävitri , Brahman , Sraddhä (Glauben) , Medhä
(Einsicht), Prajnä (Verstand), Dhäranä (Gedächtnis), Sadasaspati

(Herr der Sitzung) , Anumati (Gnade) , die Versmaße und die Rsis 20

Opfer dargebracht.

Nach der Opferung von Mehl in saurer Milch rezitiert der

Schüler den ersten Vers des Rgveda: „Den Agni verehre ich als

Hauspriester " , den letzten Vers der uns vorliegenden Säkalaka-

Säkhä: „Gleich ist eure Absicht" und auch den Schlußvers der 2s

Bäskala-Säkhä: „Um Glück und Segen flehen wir".

Hierauf opfei-t der Lehrer, vom Schüler berührt, den oben

aufgezählten Gottheiten und dem Opferförderer, genießt das Mehl

in saurer Milch , legt das zum Herumstreuen bestimmte Gras auf

seine Doppelhand, setzt sich westlich vom Feuer auf das Kusagras, 3"

welches mit den Spitzen nach Osten liegt, legt etwas Kusagras in

das Wassergefäß, faltet die Hände zum Vedalesen und beginnt den

Unterricht mit dem Worte „Om". Hierauf wiederholt er dreimal

die Sävitri und fängt mit dem ersten Verse des Veda an.

Päraskara läßt nach der Opferung der Butter(spenden)teile 35

zwei Butterspenden dai-bringen , beim Rgveda unter dem Spruch

:

„Der Erde, dem Agni", beim Sämaveda mit dem Spruch: ,Dem

Himmel, der Sonne", beim Yajurveda mit dem Spruch: „Dem

Äther, dem Väyu" , beim Atharvaveda mit dem Spruch: „Den

Himmelsgegenden, dem Monde", oder bei jedem Veda mit dem 10

Spruch: „Dem Brahman, den Versmaßen" und: „Dom Prajäpati,

den Göttern, den Rsis, dem Glauben, der Weisheit, dem IFerrn der

Versammlung, der Anumati".

Abweichend von Äävaläyana ist bei LTuaskaia die Angabc,

1) XXX, 2. 2) in, -,, 4—12.

Zeitschrift der I). M. G. Bd. LXVl.
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daß der Lehrer dreimal geröstete Reiskörner opfert und daß die

Schüler nach jeder der drei Spenden ein feuchtes, mit Blättern vei'-

sehenes Udumbaraholz auf das Feuer legen und mit dem Spruche

:

„Zum Heile seien sie uns* die gerösteten Körner essen, ohne sie zu

5 zerbeißen: dann verzehren sie saure Milch mit dem Spruche: „Dem
Dadhikrävan".

Der Lehrer sagt zu den ihm gegenüber Sitzenden „Om", rezitiert

dreimal die SävitrI und beginnt mit dem Veda, und zwar mit den

Anfängen der Mandala bei den Rgveda-, mit den Parvans bei den

10 Sämaveda- und mit den Liedern bei den Atharvavedastudenten.

Sehr abweichend wird nach Sankhäyana^) das Semester ein-

geweiht. Nach ihm befinden sich Lehrer und Schüler nördlich vom
Feuer, letzterer mit dem rechten Knie auf Kusabüscheln knieend,

ersterer mit seiner Linken die Rechte des Schülers umfassend.

15 Der Lehrer läßt sich vom Schüler auffordern, die SävitrI, die

GäyatrI, die Strophe des Visvämitra, die Rsis, die Gottheiten, die

Metra, die Sruti, die Smrti, den Glauben und Gedanken voi'zutragen,

und verspricht nach jeder einzelnen Forderung dem Wunsche seines

Zöglings nachkommen zu wollen. Falls er aber die Rsis, Gott-

20 heiten und Metra nicht kennen sollte, so hilft er sich mit „tat

savitur varenyani^ . So kann er : a) jede rc oder b) jeden anuväka

oder c) soviel er für passend hält, oder d) das erste und letzte

Lied einer rc oder e) eines anuväka, oder f) die Anfangsverse

eines sükta vortragen , oder er kann g) im Anfange eines jeden

2h sükta sagen: ,Das ist der Anfang".

Zuletzt nimmt er die Ku^aschößlinge, macht an deren Wurzel-

stelle eine Grube und sprengt für jedes Lied Wasser hinein ; den

Rest des Tages steht oder fastet er.

Bei den Anhängern des Yajurveda folgten der dreimaligen

30 Rezitation der SävitrI die Anfänge der adhyüya genannten Ab-

schnitte in den Mantra und Brähraana der Yajustexte , bei den

Bahvrca die Anfänge der Mandala und Sükta, bei den Chandoga die

Anfänge der Parvan genannten Abschnitte. Weber bemei'kt, ,daß

diese Angaben von hohem Werte sind, indem man aus ihnen ent-

3.5 nehmen kann, daß die Texte damals innerhalb der einzelnen Säkhä

bereits völlig geordnet w^aren und daß man der Zusammenhaltung

der zueinander gehörigen Abschnitte spezielle Sorgfalt widmete,

indem man jedes Schulsemester mit einer Gesammtübersicht er-

öffnete".

40 t) Eine Unterrichtsstunde.

Den Vorgang beim Unterricht selbst findet man im XV". Patala

des Rgvedaprätiisäkhyam und im Sänkhäyanagrhyasütra IV. 8 näher

beschrieben.

Es wird vom Lehrer verlangt, daß er selbst Student gewesen

45 sei. Er setze sich nach einer guten Gegend , nach Osten , Norden

1) II, 7, ] et seqq. 2) Ind. Stud X.
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oder Nordosten; ein oder zwei Schüler setzen sich nach rechts; wenn
es mehrere sind, so richten sie sich nach den Raumverhältnissen.

Der Zögling darf nicht auf einem .erhöhten Sitze in Gegen-
wart des Lehrers , nicht mit ihm auf einem Sitze , nicht mit aus-

gestreckten Füßen, nicht mit den Armen unter das Knie greifend, 5

nicht angelehnt, nicht mit den Beinen einen Schoß bildend, nicht

sie wie eine Axt haltend, sitzen.

Hierauf umfaßt der Schüler pflichtschuldigst die Füße des

Lehrers und ladet ihn ein zum Beginn des Vortrages: „Rezitiere,

Herr!", worauf der Lehrer mit „Om" erwidert^). Dieses „Om" ist lo

das beste Gebet, „welches die Tür zum Himmel für Lehrer und
Schüler ist", und soll stets den Anfang des Studiums bilden.

Jedes Wort, welches nur den Hochton hat, bloß aus einem

Vokal besteht, nicht den Ksaiprasarndhi oder iti nach sich verlangt,

wird zweimal vorgetragen. Dann sagt der Lehrer dem Schüler das 1.')

erste Wort des Praöna vor, wenn es ein Kompositum ist, oder

zwei , falls nicht. Wenn dabei etwas zu erklären ist , wird der

Lehrer mit bho dazu aufgefordert. Der Schüler wiederholt die

erste Frage und ebenso die übrigen rechts sitzenden Schüler.

Besonders besprochen werden: abhi, ut, parä, nis, vi, pra, 20

sam, prati, ati, adhi, apa, ä, dus, su, api, pari, ava und anu.

Ein jedes Pensum besteht aus 60 solchen Fragen zu je zwei

Versen, wenn das Metrum mehr als 40 Silben, zu 2— 3 Versen,

wenn es gerade 40 Silben, und aus 3 Versen, wenn es weniger als

40 Silben enthält; also mindestens 120, höchstens 180 Verse kann 25

ein Pensum enthalten — jedenfalls eine bedeutende Leistung.

Wenn der Vortrag beendet ist, umfassen die Schüler wiederum

<3es Lehrers Füße und können sich entfernen.

Die Studierenden dürfen aber nicht gestört werden, und der

Lehrer muß auch während des Unterrichtes am Platze bleiben. 30

Wenn ein Fehler vorgefallen ist, so soll er drei Tage oder einen

Tag und eine Nacht fasten, die SävitrI möglichst oft rezitieren

und den Brähmana Geschenke geben.

J) Die Ferien.

Als Ferien müssen die vielen Unterbrechungen angesehen 35

werden, welche durch die verschiedenartigsten Umstände — Todes-

und Geburtsfälle, Erscheinungen in der Natur, Vorkommnisse im

alltäglichen Leben , durch innere und äußere körperliche Zustände

des Studenten — bedingt sind.

Die Ferien sollen hier im allgemeinen nach der Länge ihrer 40

Dauer behandelt wei'den; zwei Ausdrücke müssen aber gleich an-

geführt und erklärt werden, nämlich äkälam') und tatkälam'-).

Der erste bedeutet: „bis zur gleichen Zeit am folgenden Tage" und

1) Ap. I, 4, 13, 6; Gaut. I, 57.

2) Säükh. IV, 7, 2; Gobh. III, 3, 17; Manu IV, 10, 3—5; Pär. II, 11,

2*
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der zweite: ,so lange dauernd, als die Erscheinung oder der Zu-

stand anhält".

1) Ferien bei Geburts- und Todesfällen.

Zehntägige Ferien finden statt, wenn Vater, Mutter oder Lehrer

5 sterben^). Zwölftägige bestimmt Apastamba^) und verlangt, daß

der Schüler in diesem Falle ebensoviele Tage hindurch ein Bad
nehme ; die jüngeren Verwandten müssen sich Bart und Haare
scheren ^).

Bemerkenswert ist der Umstand, daß das zu den ältesten Grhya-

10 sütra- gezählte Werk des Sänkhäj'ana und das die vorgeschrittenen

Ideen vertretende Sästra des Äpastamba die längsten Ferien in

diesem Falle statuieren , aber letzteres keineswegs ausschließlich

;

denn es sagt , daß nach einigen auch drei Tage genügen , und so

gelangt man zu den für diesen Fall im allgemeinen auf drei Tage ^)

15 festgesetzten Ferien.

Die gleiche Zeit dauert die Unterbrechung bei Todesfällen

solcher Personen, für welche der Lehrer Familienoberhaupt ist'*),

wenn ein Opferpriester, ein Guru oder ein Verwandter gestorben

ist^). Nach dem Tode eines Srotriya, welcher die gleiche Säkhä

20 studiert , tritt eine eintägige '') , nach dem Tode eines Mitschülers,

welcher mit ihm den Tänünaptra^) schwur geleistet hat, eine drei-

nächtige.

Man soll nicht studieren auf einem Leichenfelde''), während
ein Leichnam gegen das Ende des Dorfes geführt wird i*')

, in der

25 Nähe eines Friedhofes ohne einen Stock aus Samyä^^), in einem

Dorfe, wo eine Leiche ist oder wo ein Candäla sich aufhält^-'), auch

nicht in der Nähe eines i^üdra^-^).
^

Wenn ein Student und ein Südraweib oder ein Weib, welches

einen Mann von niederer Kaste hat, sich gegenseitig ansehen^'*),

30 muß die Rezitation des Veda unterbrochen werden. Das gleiche

gilt beim Anblick von Ausgestoßenen.

Nach dem Tode eines Schülers oder eines Landesherrn tritt ^'*)

eine Studienpause von einem Tage und einer Nacht ein; nach dem
Tode des Sohnes des Lehrers oder seiner Frau hat der Student die

35 gleichen Ferien i").

Bemerkenswert ist der Umstand , daß der Tod eines Königs

einen verhältnismäßig geringen Eindruck machte , indem bei dieser

Gelegenheit nur der Rest des Tages frei war^")

Nach Totenopfern ist keine Lesung ^^) Baudhüyana^'') fixiert

1) SSiikh. IV, 7, 1— 6. 2) I, 3, 10, 4. 3) Ap. I, 3, 10, 5-6.

4) Gobh. III, 3, 26. 5) Sänkh. IV, 7, 11. 6) Yäjn. I, 144.

7) Äp. I, 3, 10, 11. 8) Pär. II, 11, 8.

9) Sänkh. IV, 7, 22. 10) Ap. I, 3, 9, 16. 11) Ap. I, 3, 9, 6.

12) Sänkh. 4, 7, 24. 13) Vis. XXX, 14, 14) Ap. I, 3, 9, 11—12
15) Gobh. III, 3. 24—25. 16) Vas. XIII, 40. 17) Gaut. XVI, 32.

18) .Säiikh. IV, 7, 5. 19) I, 11, 21, 8.
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die Ferien für den Rest des Tages und nach Päraskara sind sie

äkälam; sie sind gültig für jung und alt.

In Gegenwart eines Leichenträgers ^) studiert man auch nicht.

2) Ferien ini Beginn und beim Schluß des Semesters.

Gelegentlich des Upäkarman und des Utsarga — so sind be- 5

kanntlich Anfang und Schluß des Semesters genannt — sind drei

Tage frei^); es sind nämlich der Tag der Zeremonie, der voraus-

gehende und der folgende gemeint.

Wie bei den Ferien nach Todesfällen, ist auch hier Apastamba^)
freigebiger, indem er nach der Upäkarmanzeremonie einen ganzen lo

Monat hindurch abends freigibt. Wenn ein neuer Veda begonnen

oder beendigt wird, tritt eine eintägige Pause ^) ein.

3) Unterbrechungen bei Naturerscheinungen.

Von großem Einfluß sind auf die Studienunterbrechungen die

Erscheinungen im Naturleben. Eine dreitägige Pause tritt ein, i5

wenn Blitz und Meteore zu gleicher Zeit erscheinen ^) ; wenn Blitz,

Regen und Donner außerhalb der Jahreszeit eintreten^). Wenn
der Blitz zur Zeit der Dämmerung gesehen wird und wenn der

Schüler in der Entfernung eines Samyästockes nicht unterscheiden

kann, ob eine Kuh schwarz oder weiß ist, so ist derselbe Tag und 20

der dazu gehörige Abend frei ').

Zur Zeit des Erdbebens"*), der Prodigien und Wunderzeichen,

des Aufwirbeins von Staub durch Wind^), bei feurigen Luft-

ei'scheinungen und Orkanen ^"^j, bei Röte des Himmels 1^), beim Er-

scheinen des Regenbogens, am heiligen Tag der Sävitri^''^), beim Er- 25

scheinen von Meteoren und Kometen ^-^ wenn Sonne und Mond
einen Hof haben , desgleichen wenn sich diese Erscheinung bei

Jupiter und Venus zeigt, treten to<Ä;ä/a?n -Unterbrechungen ein.

Wenn ein Meteor allein und ein Blitz allein sich zeigen , so

studiert man nicht, solange an demselben Tag die Sonne scheint^*); so

wenn Donner in der Regenzeit eintritt, so sind nach Päraskara^-'),

Gobhilai"), Baudhäyana^') äA:äZa?n-Ferien, nach Yäjnavalkya^^), Äpa-

stamba^'-*) Tag und Nacht dauernde Unterbrechungen. Blitzt es

abends, so darf man in der Nacht nicht studieren-"); blitzt es wäh-

rend der Nacht, so ist Pause bis zur dritten Nachtwache. Donnert ys

es vor Mitternacht, so ist diese Nacht frei; geschieht es vor Mittag,

so pausiert man den Rest des Tages.

1) Säükh. IV, 7, 17. 2) Manu IV, 119. 3) Ap. I, 3, 9, 1.

4) Ap. I, 3, 11, 7. 5) Vas. XIII, 36. ti) Vas. XXX, 8.

7) Ap. I, 3, 9, 22. 8) Gobh. III, 3, l^^. 9) Baudh. I, 11, 21, 20.

10) Gobh. III, 3, 19. 11) Vis. XXX, 9.

12) Gobh. III, 3, 9. Sävitri ist die Göttin, welche den Naksatras vorsteht;

Säiikh. I, 26, 11. 13) Gobh. III, 3, 18.

14) Vas. XIII, 37. 15) II, 11, 2. 16) III, 3, 17,

17)1,11,21,7. 18)1,145. 19)1,3,9,22.

20) Ap. I, 3, 9, 21. 21) Gaut. XVI, 25. 22) Gaut. XVI, 30—32.
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All den Tagen des Indra ^) , an den Frühlingsfeiertagen , am
13. Tage in der ersten Hälfte des Caitra ist das Studium eines

Anuväka verboten ; dieser Tag wurde in alten Zeiten in ganz

Indien gefeiert-).

5 4) Unterbrechungen des Unterrichts nach örtlichen und zeit-

lichen Verhältnissen.

Man kann nicht einen Baum besteigen und zugleich studieren '^)

;

auch nicht, wenn man sich im Wasser befindet "*); nicht minder,

wenn man seinen Sitz auf einem Elefanten^*), einem Esel"), einem

10 Kamel"), einem Lasttier^), einem Pferde"), einem SchiflFe^"), einem

von Ochsen gezogenen Wagen inne hat^^); wenn man sich beim

Heere aufhält^-) oder in der Nähe der Stadt ist^^), an einem un-

reinen Orte ^^), in einem Walde , wo es kein Feuer und kein Gold

gibt : auf einer Brücke , in einer Grube , bei Kühen , bei großen

15 Menschenmengen, auf Reisen, auf Wegen und Marktstraßen, es sei

denn, daß eine Strecke mit Kuhmist bestrichen wurde.

Bei der Ankunft gewisser Personen im Dorf und zwar, wenn
Ausgestoßene kommen, wird am Tage der Ankunft nicht gelernt^-'');

dasselbe tritt ein, wenn ein gelehrter Brähmana^"), wenn ein guter

20 Mensch kommt ^''). Wenn ein solcher kommt und zu studieren

wünscht oder schon tatsächlich studiert, so mag er studieren oder

lehren, nachdem er die Erlaubnis dazu erhalten hat^^).

Wenn beim Beginn^**) eines neuen Kända die von einer mutter-

losen Person gegebenen Speisen und bei Schluß desselben die von

25 einer vaterlosen Person gegebenen Speisen verzehrt werden , dann

muß das Studium auf einen Tag und einen Abend unterbrochen

werden.

Wenn zwischen Lehrer und Schüler ein Ichneumon, ein Hund,

eine Schlange oder eine Katze hindurch läuft, ist einen Tag und
30 eine Nacht frei-*^). Nandana bemerkt, daß zwei Tage Ferien sind,

wenn eine Krähe , eine Eule , ein wilder Hahn , ein Frosch , drei

Tage, wenn ein Hund, ein Ichneumon, eine Schlange oder eine

Katze hindurch laufen.

rj) Schulstrafen.

sr, Trotz der großen Freude am praväcanam waren aber auch die

indischen Pädagogen der Ansicht, daß der Präzeptor der Rute nicht

entbehren könne. Strafmittel nach Äpastamba-^) sind: Schrecken,

1) Äp. I, 3, 10, 25. 2) Bühler, The Sacr. Laws of the Ary. II, p. 42.

3) Äp. I, 3, 11, 16. 4) Manu IV, 109. 5) Vas. XXX, 18.

6) Manu IV, 120. 7) Manu 1. c. 8) Gaut. XVI, 17.

9) Manu 1. c. 10) Manu 1. c. 11; Vis. XXX, 18.

12) Säiikh. IV, 7, 49. 13) Manu IV, 116. 14) Manu IV, 127.

15) Äp. I, 3, 9, IS. 16) Pär. II, 11, 6. 11) Äp. I, 3, 9, 19.

18) Ap. I. 3. 10, 14. 19j Ap. I, 3, 11, 1—2. 20) Vis. XXX, 22.

21) I, 2, 8, 30.
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Fasten, Baden im kalten Wasser, Entfernung aus der Nähe des

Lehrers; das sind Strafen nach der Größe der Sünden. Gautaruai)

ist auch im allgemeinen für diese Strafen
; jedoch fügt er hinzu,

daß im Falle der Erfolglosigkeit dieser Bestrafung auch ein dünner
Stock in Anwendung kommen könne. Dieser Ansicht schließt sich 5

auch Manu 2) an, empfiehlt aber Mäßigung, da sonst der König
gegen einen zu gestrengen Lehrer seine dandantti — sein Straf-

recht — in Anwendung bringen könne 2).

Einen Orbilius plagosus kennt der Inder nicht.

&) Name und Wertschätzung des Lehrers. 10

Der Lehrer heißt äcärya^). Er führt den Schüler in den Veda,

Kalpa und das rahasyam ein, und unterrichtet ihn in den vrata-

Gelübden ^). Wer nur einen Teil des Veda vorträgt und zwar gegen
Bezahlung, heißt upädnyäya = Unterlehrer. Guru ist der geistliche

Führer, welcher ihm die Gebräuche nach den Regeln beibringt und 15

ihm auch die Nahrung gibt. Er verrichtet für ihn die heiligen

Handlungen und kann ihn auch hier und da im Veda unterrichten **).

Die Mutter ehrend erhält man diese Welt, den Vater die

mittlere, durch den Gehorsam gegen den Lehrer die Brahmanwelt ').

Deswegen wird der Lehrer das Bild des Brahman, der Vater das 20

Bild des Prajäpati genannt ^) ; Vater , Mutter und Lehrer werden
den drei Veden, den drei Gottheiten, den drei Welten gleichgestellt''*),

mit den drei Feuern gärhapatya, daksina und ähavaniya verglichen 1°).

In Folge der hohen Wertschätzung der Wissenschaft und ihrer

Vertreter ist es ganz erklärlich und natürlich , daß vor allem der 25

Schüler dem Lehrer mit großer Achtung begegnen muß.
Bemerkenswert ist es, daß nach Vis. XXXII, 1— 2 ein König,

ein Priester, ein gelehrter Brahmane, welcher lasterhafte Taten ver-

hindert, ein väterlicher Onkel, ein mütterlicher Großvater, ein

mütterlicher Onkel, ein Schwiegervater, der älteste Bruder und die 30

Schwiegereltern dem Lehrer gleichgestellt werden.

1) Gruß.

Die Achtung kommt zunächst durch den Gruß — abJuvädana—
zum Ausdruck.

Der Gruß ist schon im allgemeinen ein verdienstliches Werk; 35

denn demjenigen , welcher beständig grüßt und die Älteren ehrt,

wird ein langes Leben, Weisheit, Ruhm und Kraft ^^) zuteil, weil die

Lebensgeister eines jungen Mannes beim Nahen eines älteren in

1) II, 42. 2) VIII, 299. 3) Gaut. II, 44. 4) Manu II, 140.

5) Vis. XXIX, 1. Die vrata eines Studenten sind gewisse Observanzen,

welche gehalten werden müssen , bevor er zum regelmäßigen Unterricht zu-

gelassen wird. Visnu Smrti, Trans!. Jelly XXIX, 1. Manu II, 141 ;
Vis. XXIX, 2.

6) Yäjn. I, 34. ' 7) Manu II, 233; vgl. Manu IV, 182; Vis. XXXI, 10,

8) Manu II, 226. 9) Vis. XXI, 7. 10) Vis. XXXI, 8.

11) Manu II, 121.
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die Höhe steigen und wiederum herunterkommen, wenn man grüßt ^).

Nach der Begrüßung soll der Brähmana, welcher älteren Leuten

begegnet, sagen : „Ich bin Der und Der" ; sollte aber die Begrüßung

nicht verstanden werden, so soll ein weiser Mann sagen: „Das

5 bin ich-)".

Einen Brähmana befrage man beim Gruß nach dem Befinden,

einen Ksatriya nach dem Wohlergehen, einen Vaisya nach der Ruhe,

einen Südra nach der Gesundheit, wobei die Wörter ku^ala, anä-

maya, Tcsema und anärogya angewendet werden •').

10 Wenn der Gruß eines Mannes der ersten Kaste erwidert wird,

so soll die letzte Silbe des Namens der angeredeten Person eine

Länge von 3 Moren enthalten '). Der Gruß muß unbedingt erwidert

werden ; sollte aber jemand das Grüßen nicht verstehen, so braucht

er überhaupt nicht gegrüßt zu werden und ist einem Südra gleich

15 zu achten.

Gruß, Raum fürs Bleiben, Feuer, Wasser, Willkomm und ein

freundliches Wort dürfen im Hause eines guten Menschen nicht fehlen.

Jeden Morgen soll der Schüler sich dem Lehrer achtungsvoll

nahen, ihn begrüßen, seine Füße umarmend'); sogar die Haltung

20 der Hände und die Betonung der Wörter wird vorgeschrieben. Mit

gekreuzten Händen soll er die Füße des Lehrers umarmen^), näm-

lich mit der rechten Hand soll er den rechten Fuß, mit der linken

Hand den linken Fuß am Knöchel berühren^); dabei soll er den

rechten Arm nicht bedeckt haben.

2.') Nach der Begrüßung soll er den eigenen Namen nennen und

das Wox't hhoh hinzufügen i"), oder er soll Synonyma anwenden,

desgleichen bei Personen höheren Standes.

Genauer gibt Äpastamba die Zeiten an, wann der Schüler den

Lehrer zu begrüßen habe , indem er festsetzt , daß jener in der

30 letzten Nachtstunde aufstehen und den Lehrer begrüßen solle ^^)

;

oder wenn er ihm nach Sonnenaufgang begegnet, umarmt er die

Füße , aber nicht mit gekreuzten Händen. Äpastamba geht noch

weiter mit der Behauptung , daß nach der Ansicht einiger der

Schüler den Lehrer bei jeder Gelegenheit so begrüßen solle ^'^).

35 Sollte aber der Schüler „den Himmel und langes Leben" sich

wünschen, so kann er auch andere Leute in solcher Weise begrüßen,

den rechten Arm vorwärts streckend auf gleicher Höhe mit dem
Ohr , den Ksatriya auf gleicher Höhe mit der Brust , den Vaiisya

auf gleicher Höhe mit der Taille und den Südra ihn tief haltend ^'^).

40 Seinen Lehrer soll er nicht grüßen wenn er zu nahe ist^*)

(oder Nahrung, einen Topf oder Blumen in der Hand hat).

Die Füße eines Guru muß der Student nach Verrichtung der

1) Manu II, 120. 2) Manu II, 122—23. 3) Manu II, 127.

4j Manu II, 125; Ap. I, 2, 5, 18; Vas XIII, 46. 5) Baudh. I, 2, 3, 46.

6) Manu II, 126. 7) Manu 4, 71. 8) Manu 11, 72.

9j Äp. I, 2, 8, 16— 18. 10) Vis. XXVIII, 17. 11) Ap. I, 2, 5, 12.

12j Ap. I, 2, 5, 21. 13) Äp. I, 2, 5, \h— \iS. 14) Baudh. I, 2, 3, 32.
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Morgenandacht jeden Tag umarmen i); falls der Lehrer nahe ist,

soll er die Füße anderer Guru nicht umarmen ; er soll nicht auf-

stehen, um einem solchen Guru entgegen zu gehen-).

Ein Student muß die Füße von Personen umarmen . welche

ihn auf Geheiß des regelmäßigen Lehrers unterrichten. 5

2) Andere Ehrenbezeugungen.

Wenn der Lehrer sitzt , soll der Schüler stehen
,
wenn jener

fortgeht, soll er ihm nachgehen, wenn jener läuft, so soll er auch

laufen ^). Wenn der Lehrer in einiger Entfernung ist, soll er ihm
nahe kommen ; liegt jener zurückgelehnt , so soll er sich zu ihm 10

hinneigen : er soll nicht achtuugslos liegen, ihm gegenüber ^).

Antworten soll er ihm nicht liegend, sitzend oder essend, oder

weggewendet^), sondern sich erhebend').

Der Sitz des Lehrers muß immer höher ^) sein, als der des

Schülers^); auf gleich hohem Sitze darf er mit seinem Lehrer nur i5

auf einem Felsen , in einem Boote oder auf einem Wagen , auf

Streu, auf einer Matte oder Holzbank sein^^); er darf weder zu

nahe noch zu ferne von ihm sitzen, sondern in solcher Entfernung,

daß jener ihn erreichen kann^^).

Wenn er den Lehrer auf einem niedrigeren Platze sieht, als er -m

selbst ist, oder seewärts oder windwärts, so soll er aufstehen ^-), oder

er soll den Platz wechseln , ohne sich mit den Händen auf dem
Boden zu halten 1^) oder sich an etwas zu lehnen ^^). Er soll sich

ihm nicht nähern mit Schuhen an den Füßen, den Kopf bedeckt,

oder etwas in der Hand haltend, außer auf der Reise i-^). 25

Wenn der Lehrer ihm nicht zuhören kann , erzähle er ihm

nichts ^*^)
; er dagegen soll sich mit dem Gesichte gegen den Lehrer

wenden, wenn ihn jener auch nicht ansieht^"). Er soll den Lehrer

nicht bedienen, wenn jener zornig ist, noch in der Nähe der Weiber;

wenn jener sitzt oder sich auf einem Wagen befindet, soll er ab- 30

steigen und ihn begrüßen ^^).

Jeden Tag soll er den Lehrer zu Bette bringen, nachdem er

seine Füße gewaschen, und sich hierauf mit seiner Erlaubnis zurück-

ziehen ^^).

In Gegenwart seines Lehrers soll er wenig essen , schlechte 35

Kleider tragen, früher aufstehen als der Lehrer und später schlafen

gehen 20).

Wenn ihm vom Lehrer etwas zu tun geheißen wird-^), so muß

1) Vis. XXVIII, 14 2) Ap. I, 2, 6, 29—31. 3) Ap. I, 4, 13, 12.

4) Manu II, 196. 5)_ Vis. XXVIII, 21—23. 6) Manu II. 195.

7) Gaut. II, 25. 8) Ap. I, 1, 2, 4; Weber. Ind. S}ud., X, 123 flf.

9) Manu II, 197. 10) Vjs. XXVIII, 28. 11) Ap. 1^2, 6, 21—22.

12) Gaut. II, 27. 13) Ap. I, 26, 15-16. 14) Ap. I, 2, 6, 17.

15) Ap. I, 2, 6, 11. 16) Manu II. 203. 17) Ap. I, 2, 6, 20.

18) Manu II, 202. 19) Ap. I, 2, 6, 1—2. 20) Manu II, 194.

21) Ap. I, 2, 7, 25.
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er es gleich tun und muß sich überhaupt zu Diensten anbieten^);

im gewissen Sinne soll er sogar sein Lehrer sein , nämlich ihn in

allen Handlungen unterrichten , welche eine Vermehrung des Ver-

dienstes und seines Wohlstandes bezwecken-).

5 Wenn es ihm vom Lehrer geheißen wird, so soll er den gleichen

Wagen besteigen ; auf seinen Befehl kann er in eine Versammlung
gehen, auf der gleichen Matte schlafen^); vom Lehrer gerufen soll

er aufstehen und ihm antworten*).

Wenn er vom Guru nicht dazu aufgefordert wird, soll er

10 nicht zu ihm sprechen, ausgenommen, um ihm gute Nachrichten

zu bringen^).

Er soll sich so benehmen, daß er dem Guru gefällt und ihm
dient ^); dagegen muß er es vermeiden, ihm etwas ins Ohr zu flüstern,

ins Gesicht zu lachen , seinen Namen zu rufen oder ihm gar Be-

15 fehle zu geben ; in der Zeit der Not mag er durch auffallende

Handlungen die Aufmerksamkeit auf sich lenken "').

Er soll den ganzen Tag aufmerksam sein und seinem Geiste

nicht erlauben, herumzuschweifen ^) ; den Körper, die Sinne, die

Stimme bändigend soll er mit gefalteten Händen dem Lehrer

20 gegenüber stehen"); er soll das tun, was dem Lehrer nützlich und
angenehm ist^^); er soll ihm beistehen beim Ankleiden, ihn bedienen

beim Baden und seine Speiseüberreste essen.

Wenn der Lehrer geht, so soll er ihm nachgehen und Mit-

teilung von dem machen, was er tun will^^). Er soll den Lehrer

25 nicht berühren, wenn jener sitzt oder liegt oder unrein ist; er

soll aber auch keinen Augenblick unrein bleiben, wenn er Wasser
bekommen kann^-).

Wenn der Lehrer geschmäht wird, so soll er dem kein geneigtes

Gehör geben , sondern fortgehen ^•^) ; denn ein Tadler des Lehrers

30 wird ein Esel, ein Schelter wird ein Hund, der Neidische aber wird

ein Insekt 1*).

Der Schüler soll nicht den Gang, das Benehmen und die Rede
des Lehrers nachäffen ^'^) und nicht freiwillig auf den Schatten von

Bildern 1") der Götter treten.

35 Der Schüler soll weder den Lehrer, welcher ihn einführt, noch

den, welcher ihn den Veda lehrt, noch den Vater, noch die Mutter,

noch einen Guru, noch Kühe, noch Brahmanen, noch Leute, welche

Bußen verrichten, verletzen.

Obwohl, wenn der Lehrer sich Blößen gibt, indem derselbe

40 Gesetze wissentlich oder unwissentlich übertritt, der Schüler ihm
dies privatim nahelegen soll und selbst die religiösen Handlungen

1) Ap. I, 2, 6. 28. 2) Ap. I, 4. 23. 3) Ap. I, 2, 8, 13.

4) Pär. II, 5, 29. 5) Ap. I, 2.8, 14. 6) Vis. XXVIII, 7.

7) Ap. I, 2, 8, 15—16. 8) Ap. I, 2, 5, 24. ' 9)_Manu II, i,l :

Yäjn, I, 27. 10) Gaut. II, 3. 11) (!aut. II, 28. 12) Ap. I. 5, 15, 8.

13) Manu II, 200. 14; Manu II, 201. 15) Vis. XXVIII, 25.

\Q) Manu IV, 130.
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ausführen kann, und obwohl der Schüler im Falle der Unfähigkeit
des Lehrers letzteren verlassen kann ^) und Leute nicht zu Lehrern
zu zählen braucht, die das Amt nicht verstehen"), so ist im all-

gemeinen der Gehorsam die heiligste Pflicht des Schülers-'), mag
ihn der Lehrer sehen oder nicht

;
jedoch wird der Gehorsam nicht 5

verlangt, wenn der Lehrer etwas Gesetzwidriges, ein den Verlust

der Kaste bewirkendes Verbrechen befehlen*) oder wenn er etwas
dem Veda nicht Angehöriges''') vortragen sollte. Auch dann wird
der Gehorsam nicht verlangt, wenn der Schüler älter als der Lehrer

ist**) und wenn zwei sich gegenseitig zwei verschiedene Redaktionen 10

vortragen '). Die beste Form ^) der Buße ist der Gehorsam ; der

Schüler soll sich ihm überhaupt wie einer Gottheit nähern , nicht

Torheiten erzählend, sondern ihm aufmerksam zuhörend '*).

Wenn ein Schüler zwei Lehrer hört und von ihnen nicht be-

friedigt ist, so soll er sie nicht der Unwissenheit anklagen^*'), weil 15

er sonst nicht länger Schüler bleiben könnte , sondern er kann

fortgehen.

Wenn die Schüler wirklich so geartet wären, wie es Yäjnavalkya^^)

wünscht: „Dankbare, nicht hassende, verständige, reine, gesunde,

freundliche, gute, fähige, vertraute. Wissen und Reichtum spendende" 20

und nach Äpastamba^-) : „Ergebene, sich selbst beherrschende,

energische, von Angst und Neid freie, die Glieder vom Unerlaubten

fernhaltende, unermüdliche in der Erfüllung der Pflichten", dann

könnte auch das Satapathabrähmana Recht haben , wenn es sagt

:

„Eigenes Studium und der Unterricht anderer machen Freude ; der 25

Geist wird dadurch gesammelt, man wird unabhängig von anderen,

Tag für Tag gewinnt man dadurch an Vermögen, man schläft ruhig

und sorgt für sich selbst: Genügsamkeit, Wachstum an Einsicht,

Ruhm und belehrender Einfluß auf die Welt sind damit verbunden".

Das Lehren wurde aber auch als Pflicht des Brähmana ange- 30

sehen ; diese Pflicht soll er hochhalten und seine Wissenschaft nicht

jedem preisgeben: wo Verdienst, Vermögen und Gehorsam nicht

vorhanden sind, soll er nicht unterrichten ; in schlechten Zeiten soll

der Lehrer lieber sterben, als die Wissenschaft in einen schlechten

Boden säen^*). Visnu^-') bemerkt, daß man dort keine Wissenschaft 35

einprägen soll, wo durch den Unterricht eines Knaben weder ein

religiöses Verdienst erworben, noch die Gesundheit erhalten, noch

ein hinreichender Gehorsam erreicht werden kann.

Der Lehrer muß sich aber auch bestreben, den Unterricht

ansenehm zu gestalten: „süße und angenehme Rede muß an- 40

1) Ap. I, 2, 7, 26. 2) Vis. XXIX, 15. 3) Vas. VIII, 10.

4) Ap. I, 1, 2, 19. 5) Ap. I, 4, 13, 11. 6) Ap. I, 4, 13, 15.

7) Ap. I, 4, 13, 16. 8) Manu II, 229; Vis. XXXI, 6.

9) Äp. I, 2. 6, 11—13. 10) Äp. I. 2, 8, 27.

11) I, 28—29. Manu II, 109 führt auch 10 Eigenschaften an, die sicli aber

nicht alle mit den bei Yäjnavalliya angeführten decken. 12) I, 1, 3, 17—24

13) Manu X, 75—79. 14) Manu II, 112—13. 15) XXIX, 8.
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ge\\-endet werden von dem, der das Gesetz beibringen wilP)". Der
Schüler muß durchaus freundlich ermahnt-) werden beim Fehltritt.

Der Lehrer soll ihn freundlich anblicken, wie seinen eigenen Sohn,

und voll Aufmerksamkeit gegen ihn sein, indem er ihm die heilige

5 Wissenschaft beibringt, ohne ihm etwas zu verbergen. Er soll ihn

nicht benützen für seine eigenen Zwecke , um ihn vom Studium
abzuhalten, außer in der Gefahr'"').

Der Unterricht muß methodisch und klar sein; denn wenn
jemand unpassend fragt, und die übrigen unpassend antworten, so

10 gehen sie beide zugrunde^). Der Schüler muß mit den Kenntnissen

zurückhaltend sein ; ungefragt soll er niemandem antworten , und

wenn er auch etwas weiß, tue er, als ob er nichts wüßte'').

l) Entlohnung des Lehrers.

Der Lohn**), welchen der Lehrer für seine Mühewaltung be-

15 kommt, soll nicht ein ausbedungener sein; denn derjenige, welcher

für einen bestimmten Lohn lehrt und welcher dafür unterrichtet

wird, wer Südraschüler unterrichtet und derjenige, dessen Lehrer

ein Südra ist, der Lohn einer Ehebrecherin und der Lohn einer

Witwe müssen gemieden wei'den "').

20 Vor der Erteilung des Samävartanasakramentes braucht der

Schüler dem Lehrer keine Entlohnung eu leisten, sondern erst nach

Persolvierung dieser Zeremonie. Die Entlohnung soll ein Feld oder

Gold oder eine Kuh, ein Pferd, ein Sonnenschirm oder Schuhe,

Getreide, Gemüse sein '^)
; Waffen, geistige Getränke sollen nicht die

2ö Entlohnung bilden''), sondern freiwillige Geschenke nach den Ver-

mögensverhältnissen der Schüler^**). Wenn der Schüler den Lehrer

entlohnt hatte , so soll er sich dessen nicht rühmen und nicht

erwähnen, was er gegeben hat^^). Im allgemeinen wird vorausge-

setzt, daß Schüler nur aus den drei oberen Kasten als entlohnungs-

30 fähig angesehen werden; von einem Südra- oder Ugraschüler soll

der Lehrer nur dann eine Entlohnung annehmen, falls er in Not ist.

Nach Manu soll ein Lehrer selbst in Not lieber sterben, als

seine Wissenschaft in einen unfruchtbaren Boden pflanzen i-).

Falls der Schüler seinen Lehrer ein Jahr lang nicht gesehen

s."! hat, so soll er ihn mit der Schenkung einer Kuh und Honig-

kuchen ehren 1 •5).

1) Manu II. 159, 2) Ap. I, 2, 8, 29. 3) Ap. I, 2, 8, 25— 26.

4) Vis. XXIX, 7. 5) Manu II, 110.

6) Gaut. II, 48; Äp. I, 2, 7, 19; Yäjn. I, 51. 7) Manu III, 156.

8) Manu II, 245—46.
'

9) Vas. XIII, 55. 10) Ap. I, 2, 7, 19.

11^ Äp. I, 2, 7, 22—23. 12) Manu II, 113. 13) Manu III, 119.
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IM. Reinigungen und Bußen.

Da selbst die Reinigung von materiellen Gegenständen (worüber

sich am ausführlichsten Gautama im 1. Kapitel verbreitet) genau
vorgeschrieben wird, so ist es nach der religiösen Anlage des

Inders ganz begreiflich, daß in betreff der Sühnung nach begangenen 5

Vergehen oder Verbrechen ins einzelnste gehende Bestimmungen
bestehen.

In betreff der materiellen Dinge gibt Gautama Aufklärungen

darüber, was bei den einzelnen Gegenständen als Reinigunsr auf-

gefaßt werden müsse; er sagt 1. c, daß ein Gegenstand aus Metall lo

gereinigt, aus Lehm gebrannt, aus Holz gehobelt, aus Leinen oder

Zwirn gewaschen werden muß.
Die Selbstreinigung wollen wir nicht des näheren schildern,

sondern nur bemerken , daß man in einer reinen Gegend mit dem
Gesichte gegen Osten oder Norden geiächtet sein, Wasser schlürfen, is

welches bis zum Herzen reicht, das Herz berühren, zweimal die

Lippen, die Füße und den Kopf besprengen solP).

Reinigungsmittel sind Wasser -) und Erde, Erdeausstreuung ist

Reinigung^); denn wenn der Schüler dadurch unrein wii'd, daß er

etwas in der Hand hält, so wird er dadurch rein , daß er Wasser -iQ

schlürft 4).

Nachdem der Schüler geschlafen und gespeist hat, soll er

wieder Wasser schlürfen. Speiseüberreste verunreinigen ei'st dann,

wenn sie auf den Boden fallen ; der Schüler wird dadurch, daß er

sie verzehrt^), rein. 25

Von der Besudelung durch unreine Substanzen wird man
dadurch rein, daß man Flecken und Geruch entfernt, wozu man
Wasser und Erde benützen soll "').

„Morgenstunde hat Gold im Munde" wird dem jungen Inder

frühzeitig zu Gemüte geführt, und die Nichtbeachtung dieses Spruches 30

wird bestraft ; denn Manu ^) bestimmt, daß, falls ihn die aufgehende

Sonne schlafend antrifft, er den nächsten Tag fasten und die SävitrT

rezitieren soll. Visnu^) knüpft diese Bestrafung an die Bedingung,

daß der Schüler vorsätzlich schlief; wer aber diese Buße nicht

ausführt, wird für einen großen Sünder gehalten ^°). 35

Wer das Gebot des Almosensammeins und Feueranlegens durch

sieben Tage vernachlässigt, ohne krank gewesen zu sein, soll das

Avaklrnaopfer vollziehend^).

Wenn dem Schüler der Lehrer oder der Großvater von mütter-

licher Seite gestorben ist, dauert die Unreinheit drei Tage ^-). Nach lo

Manui=^) dauert die Unreinheit einen Tag und eine Nacht, wenn der

Sohn oder die Frau des Lehrers gestorben ist ; nach Visnu ^^) auch

1) Gaut. I, 3.5— 37. 2) Manu II. 62. 3) Gaut. I, 32.

4) Gaut. I, 32, 5) (faut. I. 37. 6) Gaut. I, 39—40.

7) Gaut. I, 42—43. 8)11,220. 9) XX VIII, 53.

10) Manu IT, 221. 11 i Manu II, 187. 12) Manu V, 80.

13) V, 80. 14) XX, 44.
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dann, wenn ihm der Unterlehier oder ein mütterlicher Onkel oder

ein Stiefbruder oder ein Studiengenosse gestorben sind.

Ein Student , welcher bei irgend einer Gelegenheit Met oder

Fleisch genossen hat, soll die gewöhnliche Krcchrabuße vollziehen

5 und dann sein Gelübde erfüllen^); nach Visnu soll er die Präjä-

patyabuße vollbringen -).

Ein Student, welcher an einem Sräddhaessen teilnimmt, soll

drei Tage fasten und einen Tag im Wasser bleiben, um rein zu

werden^); Manu^) stellt diese Forderung für den snätaka — den

10 vom Lehrer heimgekehlten Studenten — auf.

. Wenn der Schüler den Lehrer, den Unterlehrer, Vater oder

Mutter oder Guru zum Begräbnisplatze hinausführt , so wird er

nicht unrein '') ; nur soll er die Wassei-libationen einem verstorbenen

Verwandten nicht darbringen , solange er Student ist. Wenn er

15 dies nach vollendeter Studienzeit tut, so wii'd er in drei Tagen

rein ; wenn er aber als Schüler die Totenopfer nach einem Guru
verrichtet, so wird ev es nach zehn.

Wenn der Jüngling eine den Verlust der Kaste nach sich

ziehende Handlung freiwillig begeht^), so muß er eine sämtapana-
20 krcchra-, wenn aber unfreiwillig, eine /crccÄra-Buße ausfühi'en.

Wer die Mutter, den Vater, das Weib, den Bruder oder den

Lehrer anklagt oder dem Lehrer nicht ausweicht, der soll um
1 Pana gestraft werden '^).

Sich unrechtmäßiger Weise eine hohe Geburt beilegen, dem
25 Könige Belehrungen geben in betreff eines Verbrechens, falsche

Anklagen gegen den Lehrer erheben sind Beleidigungen, welche in

derselben Weise wie der Brahmanenmord gesühnt werden müssen**).

Eine freiwillige Samenergießung zur Zeit seiner Studien ist

eine Überschreitung der Gesetze"); die entsprechende Sühneart:

30 Baden, die Sonne anblicken und dreimal den Rgvedavers: „Es möge
die Kraft zu mir zurückkehren" rezitieren ^°).

Ist der Student in einer schwachen Stunde ein avakirna

geworden — einer, der die Keuschheit verletzt hat — so gibt es

für ihn verschiedene erlösende Bußen. Nach Gautama^^) soll er

35 auf einem Kreuzwege der Unglücksgöttin zur Zeit des Neumondes

einen Esel als Opfer schlachten, sich die Eselshaut umgekehrt um-
hängen, ein irdenes Gefäß in seiner Hand halten, in sieben Häusern

1) Manu XI, 159; Vas. XXIII, 12; Yäjfi. III. 282. 2) LI, 45.

3) Vis. LI, 43—45. 4) XI, 158. 5) Manu V, 91; Vis. XXII, 87.

6) Manu XI, 125. Die 6t(7/tto^>ana-/i;rcc7«r«-Bußo besteht darin, daß man
von Kuhurin, Kuhmilch, Kulimist, saurer Milch, geklärter Butter und einem

Gebräu von Kusagras sich nährt und einen Tüg und eine Nacht fastet, die

prajäpati-huße aber darin, daß man durch drei Tage nur in der Frühe oder

die drei nächsten Tage nur abends, die folgenden drei nur unerbetene Nahrung

genießt und eine andere Periode von drei Tagen fastet (Manu XI, 212 — 13;

Gaut. XXVI, 2—5). 7) Manu VIII, 275. 8) Manu XI, 56.

9; Manu II, 180; Vis. XXVIII, 48. 10) Manu II, 181.

11) XXIII, 17; Käty.'l, 1, 13—14; Manu XI, 119—20.
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betteln und seine Tat öffentlich bekennen ; dann wird er nach
einem Jahre gereinigt.

Leichter ist folgende Buße: der arme Sünder opfert zwei

Butterspenden und bekennt: „Käraa, ich bin unkeusch gewesen,
unkeusch bin ich gewesen , o Käma ! Dem Käma svähä ! — 5

Käraa. ich habe Übel getan, Übel getan habe ich, o Käma, svähäl"

Hierauf verehrt er das Feuer mit den Worten: „Es mögen mich
benetzen die Maruts, benetzen Indra und Brhaspati, es benetze mich
dies Feuer mit Kindern und Reichtum i)".

Nach Äpastamba soll er sein Vergehen Käma und Manyu lo

beichten, Sesam genießen, hierauf an den Voll- und Neumondstagen
fasten, den nächsten Tag baden und den Atem anhalten, die GäyatrT

1000 mal wiederholen oder auch nicht den Atem anhalten-).

In ähnlicher Weise opfert er nach ßaudhäyana^) geklärte

Butter und beichtet , daß ihn die Lust , das innere Organ , die 15

Leidenschaft, Unkenntnis, die Sünde, der Zorn dazu verleitet habe,

gibt als Geschenk eine Kuh, steht hierauf während der Nacht west-

lich vom Feuer und kleidet sich in ein schwarzes Antilopenfell. Nach
Anbruch der (Nacht) Dämmerung geht er zum Badeplatz , unter-

drückt sechzehnmal den Atem , verehrt die Sonne und begibt sich 20

hierauf in die Wohnung des Lehrers.

Diese Buße ist soviel wert, als das Bad am Ende eines Pferde-

opfers. Er kann auch am Vollmondstage des Monats Srävana*)

fasten, im Wasser eines großen Flusses baden, ein Brandopfer unter

Rezitation der Gäyatri darbringen, oder er kann auch das Isti- und 25

Somaopfer für seine Reinigung darbringen ^^).

Andere Dharmasästras sind wiederum sehr strenge in der

Beurteilung dieser Handlungsweise, welche zu den mahCqyätaka
— Todsünden — gerechnet wurde. Brähmanamörder , Trunken-

bolde, Diebe, Ehebrecher mit Frauen von Gurus sind als Leute an- 30

zusehen, die Hauptsünden begangen haben; für einen solchen Sünder

ist eine furchtbare Strafe festgesetzt: er soll auf einem glühendem

Bette mit einer eisernen Frau liegen^) oder seine abgeschnittenen

Glieder tragend in die südwestliche Gegend gehen , bis er tot

zusammenfällt '). 35

Es kann aber für diese strenge Buße ein Substitut eintreten,

wenn der sündhafte Studio durch drei Jahre das Präjäpatya-

oder durch drei Monate das Cändräyana-Gelübde ^) vollzieht, den

Veda lesend, wie Yäjnavalkya^O angibt. Strenger ist Harita bei

1) Pär. III, 12, 1—10; Taitt. Ar. II, 18. 2) Ap. I, 9, 26, 13—14.

3) III, 4, i_6. 4) Vis. XXVill, 50. 5) Ap. I, 9, 27, 1—2.

6) Manu IX. 235—42; Baudh. I, 18, 18; Vis. V, 3—7; Yäjn. III, 227.

7) Manu XI, 104— 107; Yäjn. 111,259; Vas. XX, 13— 15; Gaut. XXIH,

8—12; Ap. I, 9, 25, 1—2; Baudh. II, 1, 13, 15; Vis. XXIV, 2.

8) Diese Buße besteht darin, daß er bei zunehmendem Mond jeden Tag

einen Bissen mehr, beim abnehmenden einen weniger genießt.

9) III, 232.



32 Glaser, Der indische Student.

Äpastamba^): ,Der Scbilnder des Ehebettes des Guru soll bis zum
letztem Atemzuge folgende Buße verrichten: Er soll sich ein vom
Nabel zum Knie reichendes Kleid anziehen , soll täglich dreimal

baden, Speisen genießen, welche weder Milch noch Gewürz, noch

5 Salz enthalten und durch 12 Jahre in kein Haus eintreten. Visnu'-)

verlangt als Sühne dafür ein Asvamedhaopfer oder den Besuch

sämtlicher Wallfahrtsorte.

Wer mit solchen Sündern verkehrt, wird ihnen gleich'^).

Wer zur Tochter oder Frau des Lehrers oder zur eigenen

10 Tochter, zu den Schwestern des Vaters oder der Mutter, zur Frau.

des- mütterlichen Oheims, zur Schwiegertochter, zur Schwester in

einem unerlaubten Verhältnisse steht, ist gleich dem Beflecker des

Ehebettes des Guru; man soll ihm das Glied abschneiden, ihn töten.

Zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten waren

15 die Auffassungen über diesen Punkt verschieden; bei der Mahävrata-

feier war es sogar ein integrierender Bestandteil der Feier, daß ein

hrahmacärin und ein Mädchen sich zuerst mit Schmähreden hart

anließen und sich dann in einem verhüllten Schuppen fleischlich

vereinigten ^).

20 iV. Das Erbetteln von Almosen.

Was die Zeit anlangt, in welcher der Student ausgehen darf,

um Almosen zu erbetteln, so bestimmt Äsvaläyana'^) den Abend
und Morgen, Sänkhäyana den Nachmittag.

Das Erbetene wird gekocht, nachdem die Sonne untei^gegangen

25 isf). Zunächst soll er seine Verwandten um Almosen bitten, und

zwar seine Mutter oder Schwester, oder Tante'') oder eine Frau,

die ihn nicht abweist^), oder zwei andere guten Freundinnen oder

soviele deren da sind^), tadellose Brähmanas ^'^) , in den Häusern

solcher Menschen, welche die Opfer nicht vernachlässigen und dui-ch

30 ihre Handlungen berühmt sind^^).

Wenn er die Nahrung bei anderen Personen nicht bekommen
kann, kann er auch beim Lehrer, bei den Verwandten, beim Guru

oder im eigenen Hause betteln'-). Daß er im Hause des Lehrers

und der Verwandten nicht betteln soll, ist die Ansicht Visnu's'-'^).

35 Von dem, was er erhalten hat, muß der Schüler dem Lehrer Mit-

teilung machen ^^) ; nach empfangener Erlaubnis esse^-^) er, die Rede

hemmend, das Essen ehrend, nicht tadelnd ^*^'), nach Osten gewendet' '),

rein, schweigend, zufrieden, ohne Gier^^).

Die erbettelte Speise übergebe er dem Lehrer oder in dessen

40 Abwesenheit einem Mitgliede der Familie , oder wenn auch dieses

1) I, 10, 28, 15, 2) XXXV, 4—6. 3) Yäjfi. III, 261 ;
Manu XI, 105.

4) Weber, Ind. Stud. X, 125. 5) I, 22, 4. 6) Asv. I, 22, 12.

7) Manu II, 50. 8) Asv. 1, 22, 7. 9) Gobh. II, 10, 43.

10) Yäjri. I, 29. 11) Manu II, 183. 12) Gaut. II, 37.

13) XXVIII, 9. 14) Asv. I, 22, 12. 15) Manu II. .")1.

16) Yäjfj. 1,31. 17) Manu 11,51. 18) Gaut. 11,41.
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nicht da ist, einem srotriya und hole sich bei ihm die Erlaubnis

zum Essen. Nach Vollendung der Mahlzeit soll er den Tisch

reinigen, die Überbleibsel verbrennen oder ins Wasser werfen ^).

Überbleibsel nach dem Vater und nach dem älteren Bruder zu

essen ist erlaubt -). Er soll nicht übermäßig essen , und sich 5

nirgends zeigen, ohne sich gereinigt zu haben; denn Übermäßigkeit

bewirkt Krankheit, Mangel an Ruhe, verwirkt den Himmel, ist

unheilig und macht bei den Menschen verhaßt. Ist er aber zu einem

Totenmahle geladen, so mag er nach Belieben essen ^).

Der Schüler darf sich nicht fortwährend von einer Person 10

erhalten lassen *).

Vasistha allein bestimmt die Essenszeit; es ist die 4., 6. und

8. Stunde des Tages ^). Leben sich wünschend esse er gegen Osten

gewendet, Ruhm gegen Süden, Gerechtigkeit gegen Norden •*).

Die Speise soll ihm Freude bereiten und von ihm geachtet i5

werden ; dann wird ihm Stärke und Kraft zu teil.

Da der Schüler die erhaltene Speise achten muß, darf er,

wenn er darum bittet, nicht geringschätzend behandelt werden;

denn es heißt bei Visnu LIX, 27: „Diese drei, der Student, der

Bettler und der Eremit hängen mit ihrer Existenz vom HausheiTn 20

ab; deswegen darf der Hausherr diese nicht mit Geringsehätzung

behandeln, wenn sie zu ihm kommen."

V. Allgemeine Gebote und Verbote.

a) Gebote.

Vor allem muß der Student ein keuscher Jüngling sein^); denn 25

er bat ja seinen Namen von der Bezeichnung dieser Eigenschaft:

brahnacärln = „Enthaltsamkeit, Keuschheit übend", und es wird

sogar „Keuschheit bewahren" im Sinne von „Studieren" angewendet.

Einen Wasserkrug, Blumen, Kuhmist, Lehm, Erde und Kusa-

gras soll er jeden Tag herbeibringen »). Beim Beten stehe er bei 30

Tage und sitze bei Nacht i»); er stehe still während der Morgen-

dämmerung, sitze während der Abenddämmerung. Er soll die

Gäyatri mit den großen Worten voran, jedes von „Om" begleitet,

hersagen. Er soll dreimal des Tages den Atem für 15 Minuten

zurückhalten und die Sitze des Lebensatems mit Kusagras berührten. 35

Sogar die Art und Weise, wie er die Notdurft verrichten soll,

ist vorgeschrieben.

Ein wichtiges Gebot ist das Baden ^i), welches dreimal des

Tages geschehen solli^'. Im Wasser soll er schwimmen wie ein

Stock bewegungslos 1=5), zweimal des Tages den religiösen Akt des 4o

1) Äp. I, 1, 38—39. 2) Äp. I. 1, 4, 11. 3) Manu II, 189.

4) Manu II, 188. 5) Vas. VII, 8 Ü) Manu II, 52.

7) Manu II, 54—55. 8) Yäjn. 1, 36; Ap I, 1, 2, 26; Manu II, 180;

Hir. Gih. I, 1, 8, 13. 9) Manu II, 182. 10) Vas. VII, 16.

11) Manu II, 176. 12) Vas. VII, 17. 13) Vis. XXVIII, 8.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. ^
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Bpsprengens mit Wasser vollziehend und zwar zu Ehren der Götter,

der Weisen und der Manen i), die Zunge im Zaume haltend 2), den

Körper unter Mantras abreibend'*), die Sonne anbetend*).

ß) Verbote.

5 Auf dem Wege soll er niemals ausweichen-''), wenn es regnet

unter kein schützendes Dach treten"), die Sonne nicht anschauen").

Verboten ist der Genuß von Honig und Fleisch S); verpönt sind Wohl-

gerüche und Salben, das Abpflücken von Bäumen der wohlriechenden

Blätter wegen ^); verpönt sind alle Substanzen, welche sauer werden

10 und die lebenden Wesen peinigen i*^)
, spirituöse Getränke ^i)

, Ge-

würze^-), saurer Reisschleim ^'), Essen von Überbleibseln nach dem
Lehrer und nach der Frau des Lehi-ers ^*), Nahrung, geopfert bei der

Leichenfeier^-'*), das Tragen von Schuhen innerhalb des Dorfes^''),

überhaupt der Gebrauch von Wagen i''), das Kämmen, Zähneputzen,

15 Fußwaschen, Scheeren^^), das Baden des bloßen Vergnügens wegen ^*),

Bedienung beim Baden-"), das Tanzen, Singen, Spielen von Instru-

menten-^), das Zusehen beim Tanz, Anblick eines nackten Weibes.

Er soll ein Weib mit dem Gesichte nicht berühren, um ihren

Geruch einzuatmen--), soll sie auch im Herzen nicht verlangen--')

20 und mit einer Frau überhaupt nur soviel sprechen als es nötig ist^*).

Den Gurufrauen soll er die Glieder nicht salben und abreiben,

die Haare nicht scheiteln, die Füße nicht waschen-^); er soll nicht

schwätzen-"), nicht auf einem erhöhten Platze sitzen-^), nicht aus-

spucken, lachen, gähnen, mit den Fingern knacken ^^), in Gegenwart

25 des Guru oder des Lehi-ers den Hals nicht bedecken , die Füße

kreuzen, sich anlehnen, die Füße ausstrecken-*').

Er soll die Unwahrheit vermeiden '^"j, nicht bei Tag schlafen ^^)

;

er soll nicht zornig-^-) und habgierig sein^^); er soll Liebe, Angst,

Freude und Täuschung-^*), Grobheit, harte Worte und üble Nachrede^^j,

30 solche Orte, welche der Lehrer besucht '^^), leeres Gerede-*"), Eigenlob,

Tadel der andern und ähnliches •^^), Töten lebender Wesen'**'), Annahme
von ihm nicht Gegebenen'"^') und den Anblick der Sonne *^) vermeiden.

1) Vis XXVIII, 4. 2) Vas. VII, 7. 3) Yäjfi. I, 22.

4) Yäjfi. I, 23. 5) Gobh. III, 2, 16. 6) Gobh. III, 2, 10.

7) Gaut. II, 12. 8) Pär. II, 5, 12. 9) Manu II, 177—78; Yäjn. I, 33.

10) Manu II, 177. 11) Gaut. II, 20. 12) Ap. I, 1, 2, 23.

13) Vis. XXVIII, 11. 14) Gaut. II, 32. 15) Vis. XXVIII, 11.

16) Gobh. III, 1, 2:,. 17) Gobh. III, 1, 24. 18) III, 1, 21— 22.

19) Vas. VII, 15. 20j Vis.XXVlII, 5. 21) Manu II, 178-,

Gaut. II, 13; Vis. XXVIII, 11. 22)'Ap. 1, 2, 7, 8. 23) Äp. 1, 2, 7, 9—10;
Manu II, 179. ' 24) Ap. 1, 1, 3, 16. 25) Vis. XXXII, 6.

26) Manu II, 179; Yäjn. 1. 33. 27) Pär. II, 5, 12.

28)' Ap. 1,2, 7, 6—7; wenn er aber schon laclit, soll er den Mund mit

der Hand bedecken; Äp. 1, 2, 7, 7. 29) Äp. I, 2, 63. 30) Pär. II, 5, 12.

31) Vas. VII, 15. 32) Gobh. 111, 1, 16. 33) Manu II, 178.

M) Gaut. II, 13. 35) Yäjn. I, 33. 36) Ap. I, 1, 3, 15.

37) Manu II, 179. 38) Ap. I, 2, 7, 24. 39) Yäjn. I, 33.

40) Pär. II, 5, 12. 41) Yäjn. 1,33.
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VI. Beendigung des Studiums und Erteilung des Samävartana-
sakramentes.

Es entspi-icht dem religiösen Sinne des Indiers, daß er sowohl
den Schluß des Semesters als auch den

^
des ganzen Studiums mit

Zeremonien feiert; dies geschieht nach Sänkhäyana^) auf folgende 5

Weise

:

Vor allem ist ein Bad-) notwendig. Hierauf läßt der Lehrer
den Schüler sich auf ein Stierfell setzen , Bart , Haupthaare und
die Nägel beschneiden.

Nachdem der Schüler die abgeschnittenen Haaz-e mit Reis und 10

Gerste , mit Sesam- und Senfsamen , mit Apämärga- •^) und Sadä-

blumen*) weggeworfen, vom Lehrer unter Rezitierung des Äpo-
histhiyahymnus ^) mit Wasser besprengt, geschmückt und mit zwei

Kleidern versehen worden war, sitzt er einige Zeit in der Einsam-

keit, begibt sich dann auf den Platz, wo das Arghaopfer vollführt 15

wird , und besteigt den Wagen , um nach Hause zu fahren. Er
genießt am Tage seiner Heimkehr seine Lieblingsspeise und beschenkt

seinen Lehrer.

Worin das Geschenk besteht, wird bei Ä^valäyana **) gleich

anfangs angegeben : er soll sich bei der Heimkehr mit ein paar 20

Perlen, Ohrringen, Kleidern, Schirmen, Schuhen, Stäben , Kränzen,

Augensalben und Turbanen versehen
,

je eines von diesen Dingen

für sich und eines für den Lehrer. Wenn er dies doppelt nicht

haben kann, wenigstens für den Lehrer.

Hierauf nimmt er ein Stück Holz von einem opfermäßigem 25

Baum, und zwar saftiges, wenn er Nahrung, AVohlstand, Pracht,

ein trockenes, wenn er heiligen Glanz wünscht.

Nachdem er den Brähmaua eine Mahlzeit bereitet und eine

Kuh geschenkt hat, verrichtet er die Zeremonie der Bartscherung

Hierauf wäscht er sich in lauwarmem 'Wasser, bekleidet sich mit 30

noch nicht gewaschenen Kleidern, salbt sich seine Augen und steckt

die Ohrringe an. Ein Brähmana salbt sich den Kopf, ein Ksatriya

die beiden Arme, ein Vaiöya den Bauch. Mit den entsprechenden

Sprüchen zieht er die Schuhe an, nimmt den Schirm, den Stab,

die Kopfbedeckung, legt Holz auf das Feuer und sagt: „Erinnerung, 35

Tadel, Wissenschaft, Glaube und Weisheit als fünftes, Geopfertes,

Gegebenes, Gelesenes, Getanes, Wahrheit, Gelerntes, Gelübde,

— welches gehört dem Agni mit Indra, mit Prajäpati ,
mit den

Rsis, mit den königlichen unter den Rsis, mit den Vätern unter den

Königlichen , mit den menschlichen Wesen , mit den königlichen 40

unter den menschlichen Wesen, mit dem Herschein, mit dem Über-

schein, mit dem Nachschein, mit dem Gegenschein, mit Göttern und

Menschen, mit den Gandharvas und Apsaras, mit den wilden und

zahmen Tieren — welches eigene Gelübde in mir ist, wohnend in

1) III, 1, 1—18. 2) Gobh. III, 4, 7—34. 3) Achyranthos aspera.

4) CalotropLs gigantea. 5) Rgveda X, 2. 6) III, 8, 1 soqq.

3*
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mir selbst , das ist das Allgelübde. Hier bin ich , o Agni , dem
Allgelübde ergeben. Sväbä."

Die Nacht soll er an einem Orte zubringen, wo man ihm
Ehre erweist.

5 Nach Beendigung dieses Gebetes legt sieb der Schüler unter

Absolvierung des Liedes: „Mir, o Agni, sei Glanz" ^) nieder.

Abweichend von der einfachen Darstellung des Säükhäyana ist

hier die dreimalige Erwähnung des Brennholzes von einem opfer-

mäßigen Baum, das Salben von Gesicht, Armen und Bauch und
10 die Rezitierung des umfangreichen Sarvavratagebetes bemerkenswert.

Mehr im Anschluß an Äiüvaläyana als an Sänkhäyana behandeln

Päi'askara und Gobhila die Zeremonie der Reife. Hier tritt der

Schüler nördlich vom Verschlage auf Kusahalrae mit nach Osten

gerichteten Spitzen, östlich von acht Wassergefäßen. Mit dem
15 Spruch: „Die Feuer, welche in die Wasser eingegangen sind: das

zu verbergende , das zu verdeckende , den Strahl , das den Geist

schlagende, das nicht wankende, das zerbrechende, das Körper ver-

derbende , das Sinn schlagende, diese lasse ich zurück", nimmt er

aus dem einen Gefäß Wasser.

20 Hierauf verehrt er nach Anlegung eines anderen Kleides die

Sonne, genießt saure Milch oder Sesam, salbt sich Nase und Mund,
umwindet sich das Haupt mit dem Turban , salbt sich die Augen
und sieht sich im Spiegel an ; von einem Wagen ist hier keine Rede.

Im wesentlichen mit As'valäyana und Päi'askara übereinstimmend,

2.T hat Gobhila-) doch die Eigentümlichkeit, daß der Lehrer zuerst den

Schüler mit lauwarmem Wasser begießt, hierauf der Schüler sich

selbst mit dem bei Päraskara üblichen Sprach. Vor dem Rasieren

speist er die Brähmana ab.

Nach dem Bade wendet er sich, von allen Hausgenossen um-
so geben, zum Lehrer mit den Worten: „Dem Yaksa gleich möge ich

lieb eurem Auge sein". Nun wird dem Schüler von selten des

Lehrers die Ehrenauszeichnung zu teil.

Nach Hiranyake^in ^) sind die Zereuionien viel komplizierter.

Vor allem ist das Bad notwendig, welches unter der Konstellation

3.T Rohinl oder Mrga6iras, oder Tisya, oder Uttara, oder PhalgunT, oder

Hasta, oder Citrä, oder der beiden Viäakhas genommen werden

kann. Er legt ein Stück Paläsaholz aufs Feuer, mit einem Spruch,

dessen Schluß lautet: „Agni, in Deiner Freundschaft wohnend, mögen
wir vom Übel verschont sein. Svä.hä!" Nach Rezitierung von

40 zwei anderen Versen reicht er dem Brä.hmana Speise , verehrt die

Sonne, legt das Oberkleid ab, welches er während der Studenten-

schaft getragen, und zieht ein anderes an, legt den Gürtel und den

Stab ab, legt das Antilopenfoll in das Wasser, setzt sich westlich

vom Feuer, blickt nach Osten und berührt das Rasiermesser; der

4.-) Barbier schert ihn unter Rezitierung verschiedener Sprüche und be-

1) Ugv. X, 12H. 2) Gobli. HI, 4, 1 -;j4. 3j I, 3, 9, 1— 18.
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schneidet ihm die Nägel. Eine dem Schüler befreundete Person

sammelt Haare und Nägel und verbrennt sie. Der Schüler reinigt

sich die Zähne mit einem Stück Udumbaraholz und wäscht sich auf

Geheiß des Lehrers mit lauwarmem Wasser. Statt dieser Zeremonie
kann er auch vor Sonnenaufgang in einen Kuhstall gehen , wohin 5

ihm seine Freunde verschiedene Parfüms oder Sandelholz brinofen;

er erhebt seine Hände gegen Osten, vei-ehrt die Götter und zieht

die ihm gebrachten Ober- und Unterkleider mit Sprüchen an.

Dann bringen sie ihm zwei Ohrringe , welche er auf Blätter von
Darbhagras legt und über das Feuer hält mit Sprüchen, mit 10

welchen er langes Leben , Glanz und Wachstum des Vermögens
und Beliebtheit bei den Göttern, bei allen Kasten sich erbittet.

Hierauf legt er sich die beiden Ohrringe an. Dann legt er sich

den Kranz um den Nacken , salbt sich mit der Traikakudasalbe ^)

und sieht sich im Spiegel an, nimmt einen Stab aus Schilfrohr und 15

wünscht den Schutz gegen alles Übel , schwingt den Stab von

links nach rechts über seinem Haupt, nimmt den Sonnenschirm

und zieht die Schuhe an (L 3. 11, 1— 11).

Hierauf bringt man ihm einen Wagen oder ein Pferd oder

einen Elefanten , und er begibt sich dorthin , wo man ihm Ehre 20

erweisen und die Honigmischung bereiten will, welche entweder

aus drei oder fünf Substanzen -) besteht. Dann wäscht ihm ein

Südra oder eine Sudrafrau die Füße^). Jede Substanz wird ihm
einzeln angeboten : dann mischt er sie alle und setzt sich auf die

Erde. Hierauf wird die Kuh angemeldet, welche entweder ge- 25

schlachtet oder freigelassen wird. Es werden die Brähmana gespeist,

und er genießt nach Belieben.

Hiermit wäre eigentlich die Samävartanazeremonie beendigt,

und die dabei beteiligten Personen könnten sich entfernen. Wenn
aber der Schüler wünscht, daß sie noch bleiben sollen , so soll er so

noch einmal baden, mit den Brähmana sprechen, Geduld zeigen,

Indra bitten um Tadel für die Fortgehenden und ein Stück Sidhraka-

holz aufs Feuer legen.

Hiranyake^in stellt im 18. Kap. dar, wie die Angst zu ver-

treiben und Sieg zu erringen sei. sr.

Auf die Pflichten des Snätaka wird hier deswegen nicht ein-

gegangen, weil dies die Zeit von der Entlassung bis zur Gründung

eines eigenen Hausstandes ist; vgl. Jolly, Ritualliteratur p. 63

(Grundriß der Indoarischen Philologie, HL Bd., 2. Heft).

1) traikakuda ist ein Gebirge, siehe Zimmer, Altind. Leben, p. 69.

2) Die Mischling aus drei Substanzen besteht aus Quark, Honig und Ghee,

die Mischung aus fünf neben diesen noch aus Wasser und Erdbeeren; Mir. Grh.

I, 4, 12, 11—12.

3) Pär. I, 3, 10, 11; Asval. I, 24, 11.
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Studien ülier die indische Erzählungsliteratur.

Von

Jarl Charpeutier.

5. Kleine Bemei'kung-en zur Jätakaliteratur.

A. Das Gandhärajätaka.

Als ich in nieinei' Abhandlung „Stud. z. ind. Erzählungslit., I.,

Paccekabuddhageschichten", Upsala 1908, SS. 35—164, die Ge-

.-, schichten der sogen. ,vier Pratyekabuddhas" ^) behandelte und dabei

das Kumbhakärajätaka (Jät. 408) und die Erzählungen aus Devendra's

tikä zu Uttarajjhayana zum Ausgangspunkt meiner Untersuchungen

nahm, hatte ich absichtlich das bei Devendra, Ausg. Erz. ed. Jacobi

S. 55 überlieferte Stück von der Begegnung der vier Heiligen in

10 Ksitipratisthita-) bei Seite gelassen, weil ich glaubte, daß diese

Geschichte, die ich nirgendwo anders wiederfinden konnte, eine er-

gänzende Erfindung der jainistischen Kommentatoren sein möchte.

Inzwischen habe ich ein Gegenstück dazu in dem Jätakabuche ge-

funden und stelle im folgenden die beiden Texte nebeneinander als

15 eine Ergänzung zu meinen damaligen Auseinandei'setzungen.

Devendra a. a. 0. erzählt folgendes

:

„Als die vier herumwandelten, kamen sie einmal nach der

Stadt Khiipaitthiya. In einem dort befindlichen Tempel mit vier

Türen trat Karakandu durch die östliche (Tür) hinein , Dummuha
20 durch die südliche. (Da der vyantara- Goit^) dachte): „Welchem

Heiligen soll ich mich denn freundlich'*) zeigen?" machte er sich

auch an der Südseite ein Gesicht. Nami (trat) durch die westliche

(Tür) ein, auch an dieser Seite entstand ein Gesicht; Naggai wie-

derum durch die nördliche, auch dort entstand eins'''). Karakandu

1) Nämlich Karakaiiflu, Dvimuklia, Nami und Nagnajit.

2) JM. Khiij)aitÜwja.

3) Prkt. väiiamantara- ; das Wort fehlt bei Jacobi, Glossar s. v. zu dieser

Stelle; aber zu Erz., p. 28, 30 übersetzt er vänamantari mit „Vyantara-Dämoniu".

4) ariummuha- muß skr. *anvaJimukha- sein (auum : anvak =-- p,

visurn : visvaJc, vgl. IF. XXIX, 382 ff.); vgl. zur Bedeutung skr. anvagbhävam
adv. ,friendly disposed", anvagbhvya indecl. „becoming friendly disposed".

5) Diese Geschichte erinnert an die Erzählung davon, wie Brahman vier

Gesichter bekam , als die schöne Nymphe Tilottaraä in der Götterversammlung

ihren Kundgang machte, MBh. I, 211, 18 ff.
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hatte ja^) vom Kindesalter an die Krätze. Er nahm jetzt ein

Bürstchen hervor und kratzte sich das Ohrläppchen. Dann ver-

steckte er (das Bürstchen) an irgend einer Stelle. Dies bemerkte

Dummviha und sagte

:

(1) „Königtum und Reich sowohl als Stadt und Harem — 5

auf dies alles hast du verzichtet , warum machst du denn jetzt

einen Erwerb?"
Als Karakandu keine Antwort gab, sprach Nami:

(2) „In deinem geerbten Reiche waren viele Arbeiter -

—

ihnen Arbeit (zu geben) hast du aufgegeben ; heute aber mühst du 10

dich ab".

Dann sprach der (König von) Gandhära-):

(3) „Da du alles aufgegeben hast und nach der Erlösung

strebst, warum tadelst du einen anderen, da du doch für dich selbst

das höchste Ziel zu bewirken suchst?"-^) 15

Dann sprach Karakandu

:

(4) „Wenn du bei Mönchen, die den Weg der Erlösung be-

treten haben und keusch leben, einen Fehler abwehren willst, darfst

du nicht selbst sündhafte Reden führen".

[Über den fünften Vers s. weiter unten.] 20

Sie folgten dieser Ermahnung des Karakandu und erreichten

alle vier ihrerseits die Erlösung."

Als erstes Jätaka des zweiten vcifjfja im Sattanipäta des Jätaka-

buches steht nun das sogenannte Gandhürajätaka (Jät. 406, Faus-

b0il IIT, 363 ff.), wo folgendes erzählt wird: Einmal wurde Bodhi- 25

satta als Sohn des Königs der Gandhärer geboren ; nach dem Tode

seines Vaters wurde er selbst König ^). Zur selben Zeit regierte

ein König im Videhareiche, mit dem Bodhisatta, obwohl sie einander

nie gesehen hatten, eine feste Freundschaft schloß. Als der Gan-

dhära-König einmal seinen Ministern einen Vortrag über die Pflichten 30

hielt, blickte er zufällig durch ein Fenster hinaus und sah, wie

Rähu den Mond verschluckte. Dabei dachte er: „Der Mond ist

jetzt durch Rähu verdunkelt worden ; so geht es auch mir — durch

diese Umgebung werde ich verdunkelt. Wie der Mond das Dunkel

abstreift , will ich dieses Königreich verlassen und ein Einsiedler 35

werden". Er überließ sein Reich den Ministern und zog nach dem

Himälaya. Als nun der Videhakönig von Kaufleuten zu hören be-

kam, daß sein Freund Einsiedler geworden sei, verließ er auch sein

Reich und begab sich nach dem Himälaya. Einmal begegneten sich

die beiden Heiligen, ohne daß sie wußten, wer der eine oder der 10

1) Wie oben erzählt, Ausg. Erz., S. 36, 20f.

2) Naggai.

3) atta-nlsesa-l'ärae; nisesu- kann hier kaum nihsesa&axu-, es muli viel-

mehr skr. nihsreijasa repräsentieren. Oder ist nihsesa = nihsesatä „complete

distruction" ? Vgl. J. J. Meyer, Hindu Tales, p. 189.

9) Er entspricht also dem Naggai der jainistischen Legende; der Videha-

könig wiederum ist Nami.
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andere war. Der Videhaköniy wurde aber ein Schüler des Gandhära-

königs. Einmal wurde Mondfinsternis und dabei erzählte der

Gandhärakönig dem andern die Geschichte von seiner Erleuchtung.

Dabei erkannten sie sich gegenseitig. Sich über dieses Zusammen-
5 treffen freuend lebten sie lange Zeit zusammen.

Einmal begaben sie sich vom Himälaya ins Tiefland, um Salz

und Essig zu betteln. Die Einwohner irgend eines Dorfes erbauten

ihnen im Wald eine Hütte, wo sie nach vollendetem Bettelgang

. ihr Essen verzehrten. Nun bekamen sie jeden zweiten Tag Salz

lü und jeden zweiten Tag ungesalzenes Essen. Einmal erhielt aber der

Videhakönig sehr viel Salz und versteckte dabei das überflüssige,

um es am nächsten Tage zu gebrauchen. Als er dann am zweiten

Tage das Essen salzte, erstaunte der Gandhärakönig und be-

merkte , es sei doch der Tag , wo sie sonst kein Salz bekämen.

i.i Dann erzählte der andere, wie er es vom vorigen Tag aufbewahrt

habe. Da sprach der Bodhisatta die erste cjäthä:

(1) „Sechzehntausend gutbevölkerte Dörfer und gefüllte Schatz-

kammern hast du verlassen — und jetzt bist du wieder am Sammeln".

Den andern vei-drossen aber diese Worte und er antwortete

:

'jo (2) „Das Gandhärareich, überfüllt von Schätzen und Getreide,

hast du verlassen, auf Machtsprüche hast du verzichtet, und jetzt

befiehlst du über mich".

Dann antwortete Bodhisatta:

(3) „Richtig spreche ich, o Vaideha, Unrecht gefällt mir nicht;

2.5 da ich Rechtes spreche, haftet keine Sünde an mir".

Der König von Videha war aber noch zornig und sprach die

vierte (jäthä:

(4) „Wenn einer aus irgendwelcher Ursache daran Anstoß
nimmt, so darf doch ein Weiser auch ein zutreffendes Wort nicht

30 aussprechen".

Dann antwortete ihm Bodhisatta:

(5) „Jener mag sich nach Belieben ärgern oder nicht — oder

er mag sich gründlich verändern : da ich Rechtes spreche , haftet

keine Sünde an mir".

:;:, [Es folgen noch ein Prosastüek und zwei gäthas^ die aber

nicht zu der ursprünglichen Erzähhmg gehört haben können, da

hier statt „Vedeha'^ der eine mit ^Ananda^ angeredet wird, nach

dem paccuppannavatthu aber gerade Änanda in einer früheren

Geburt der Videhakönig war.] Am Ende gestand der Videhakönig

40 seinen Fehler und entschuldigte sich. Beide erreichten allmählich

die Erlösung und gelangten in die Welt des Brahman.

Es mag beim ersten Anblick scheinen, als ob die beiden Er-

zählungen nicht viel Gemeinsames böten. Dieser Einwand zerfällt

aber, wenn man die Strophen in den beiden Versionen prüft; da

•1.5 diese an ein paar Stellen unzweifelhafte Übereinstimmungen zeigen,

und somit die ältesten Partieen der Geschichten miteinander ver-

wandt sind, kann es nicht viel bedeuten, daß die Prosaerzählungen
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in der buddhistischen und der jainistischen Tradition in verschie-

dener Weise ausgeformt worden sind. Ein subjektives Urteil —
wie es in diesem Falle sein muß — hat freilich nicht viel Wert:
m. E. ist aber hier die buddhistische Tradition die bessere, sie

scheint weit minder gekünstelt, weit mehr der alten Volksgeschichte

ähnlich, wie die bei Devendra überlieferte^), die außerdem ver-

dächtig ist, weil sie an die Geschichte von der Krätze des Kara-

kandu anknüpft. Und es muß zweifelhaft bleiben, ob nicht diese

ganze Geschichte nur des Wortspiels [Karakandu— kandu, s. Ausg.

Erz. S. 36, 20 f.) wegen erfunden ist-).

1) Außerdem scheint die Gäthä 8 des Kumbhakärajätaka (Jät. 408), das

mit diesem zusammenhängt (s. weiter unten), irgendwie mit der Geschichte von
dem Salz und dem ungesalzenen Essen in Verbindung zu stehen und somit diese

Geschichte als alt zu erweisen. Die Gäthä lautet:

ämam paklcan ca jünanti atha louam alonikam
\

tarn aham disvä pabhajim car^ eva tvam caräm' aham
||

2) Es ist hier nicht der Platz sich über die Stellung der Jätakaprosa im
allgemeinen auszusprechen. Da aber Winternitz, WZKM. XXIV, 107, gegen

die in meinen Studien zur indischen Erzählungsliteratur 1, 106, Anm 2 gemachte
Behauptung „nur da . . . wo die Prosa bestimmt mit den Gätbäs in Widerspruch
steht, kann man . . . sie als . . . Kommentarmachwerk ausmustern" Einwendungen
erhoben hat, muß ich erklären, daß ich bisher keine entscheidenden Gründe
sehe, von dieser Behauptung abzustehen. Die jetzige Jätakaprosa kann in

keinem Falle als die ursprüngliche betrachtet werden, es ist aber kaum glaub-

lich, daß die Prosaverfasser ohne weiteres alles entweder aus dem Ärmel ge-

schüttelt oder aus den Versen herausgeklügelt haben; sie müssen doch in den

meisten Fällen alte Tradition zugänglich gehabt haben, obwohl ich gern zugebe,

daß diese die Gätbäs umschließenden Prosapartien wohl nicht überall fi.xiert

waren , sondern ziemlich nach Belieben verändert werden konnten. Bei der

Jätakaliteratur scheint mir nämlich die Äkhyänatheorie besser begründet werden

zu können als in Bezug auf den Kgveda. Es muß weiter in Betracht gezogen

werden, daß die (oder der) Ordner der Jätakasammlung wohl ziemlich sicher

eklektisch verfuhren: wo sie (oder er) mehrere Traditionen vorfanden, suchten

sie sie wohl zu vereinen oder wählten das aus, was ihnen am besten zu passen

schien. Daneben suchten sie (er) aber auch überall den Inhalt der GäthSs in

die Prosa mit aufzunehmen, und da sie diese öfters mißverstanden haben, sind

oft ungereimte Sachen zusammengebracht worden. Wogen dieser Betrachtungen

muß ich auch das allgemeine Urteil, das Hortel (WZKM. XXIII, 279) über die

Minderwertigkeit der buddhistischen Erzählungsliteratur im Verhältnis zur brah-

manischen und jainistischen auszusprechen geneigt zu sein scheint, als kaum in

allen Teilen zutreffend ansehen. Hat doch der metrische Teil des Jätaka an

manchen Stellen mit außerordentlicher Präzision alte Erzählungen und Gespräche

bewahrt. Nur die sicher viele Jahrhunderte später fi.xierte Prosa hat dabei an

manchen Stellen Unheil angestiftet.

Die Jätakaprosa scheint mir übrigens in bezug auf die Methode, wie sie

sich die Gätbäs zu eigen macht , eine gewisse Ähnlichkeit mit der Methode,

wie die Brähmanaverfasser alte Erzählungsstoße behandeln, zu bieten. Wenn
z. B. — um ein sehr bekanntes Beispiel zu nehmen — l>gv. X, 95 und SHr.

XI, 5, 1, Iff. beide die Erzählung von Purüravas und UrvasI überliefern, so ist

es ja beim ersten Anblick ersichtlich, daß der Brähmanaverfasser nicht den

Rgv. als Quelle gehabt hat: beide gehen auf eine gemeinsame Vorlage zurück,

den fünften Veda, das Itihäsapuräiia, und jeder hat es in seiner Art verarbeitet.

Da nun der Brähmanaverfasser Kgv.-Verse in seine Erzälilung einführt — bei

der Art, wie er es tut, kann man überhaupt fragen, ob nicht der Hgv.-Text die
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Die erste Gäthä des Jfitaka lautet folgendermaßen:

ht'tvä (jUimasaltassäni ^^ar/))«»»«/??/ solasa

koffhfujäräni phltfmi sannidhim dänl kuhbasl.

Sie entspricht offenbar dem ersten Verse bei Devendra, obwohl die

5 beiden Versionen die ursprüngliche Vorlage jede in ihrer Art um-
gedichtet haben. Es heißt nämlich bei Devendra:

jahä rajjayn ca raftham ca puram anteuram tahä \

savvam eyam pariccajja samcayam kirn kares Hmam
||

Das letzte Viertel des Verses mit den identischen Worten sanni-

10 dhim und samcayam ^ sowie der Sinn des Ganzen spricht für ihre

Entstammung aus geraeinsamer Vorlage^).

In den Gäthäs 2—3 und den Versen 2— 3 bei Devendra finde

ich keine direkte Entsprechung außer der, daß der Sinn in G. 2

und V. 2 ungefähr derselbe ist. Dagegen entsprechen einander un-

15 zweifelhaft die Gäthäs 4—5 und die Verse 4—5 des jainistischen

Textes, die folgendermaßen lauten

:

Verse des Itihäsa ziemlich unverändert aufgenommen hat, — fügt er hinter

jedem Vers ein kurzes Kesume in Prosa ein, das offenbar gar nicht ein Kommentar
des Verses sein soll, sondern nur in seiner Art die Prosaerzähliing weiterführt

(vgl. WZKM. XX^^ 309). So handein auch oft die (der) Verfasser der Jätaka-

prosa. Daß die Brähmanaverfasser bei ihrer Arbeitsmethode bisweilen alte Verse

mißverstanden oder, um sie mit einer anderen, ihnen mehr geläufigen Tradition

in Einklang zu bringen, Änderungen versucht haben, ist wohl zweifellos. Und
dann darf man es kaum als einen Beweis für die Minderwertigkeit buddhistischer

Erzählungsliteratur ansehen, wenn die Jätakaprosaisten sich — natürlich in mehr
ausgedehntem Maße — dieses Vergehens schuldig gemacht haben. Bei diesen

Auseinandersetzungen befinde ich mich nur in teilweisem Widerspruch mit

Hertel : denn ich gebe gern zu, daß bei der Ausgedehntheit der Jätakaliteratur

sogar sehr viele Fälle namhaft gemacht worden können, wo tatsächlich die

buddhistische Literatur die Tradition entstellt hat —- als mitwirkender Umstand

kommt dabei vor allem die Umwälzung in den religiösen Anschauungen in Be-

tracht, was auch bei den Jainisten zutrifft, ich erhebe aber gegen die generelle

Unterschätzung der buddhistischen Erzäblungslitoratur Einwand und glaube nicht,

daß es in dieser Beziehung mit den Jainisten bosser steht.

Um das Gesagte kurz zusammenzufassen, meineich also: 1. Die Jätaka-
literatur hat in ihren metrischen Partien zum Teil richtige
ältere Tradition bewahrt; 2. die Prosa hat aber nur bedingten
Wert, weil sie weit später fixiert wurde, sie fußt aber im All-

gemeinen auf alter Tradition und ist deswegen nicht unbedingt
minderwertig; 3. nur, wo sie mit den Gäthäs in Widerspruch
steht, ist sie bestimmt zu verwerfen, und 4. das unzweifelhaft
bei dem Vorhandensein mehrerer Traditionen eklektische Ver-
fahren der Prosaverfasser und ihre fehlerhaften Deutungen der
ihnen unverständlichen Partie 71 ist am meisten an ihren Un-
gereimtheiten schuld.

1) Da tahä sehr wohl „etwa" und , ferner" bedeuten kann (ungefähr =
verstärktes ca am Ende des Verses) , ist es überhaupt fraglich , ob nicht jahä,

eigentlich eine kontrahierte Form <^jahäya (dies ist in AMg. belegt, s. Pischel,

Prkt. Gramm., S. 400j dem buddhistischen liitvä entsprechend repräsentiert.

Eine solche Kontraktion nach Ausfall des -y- ist nichts Unerhörtes, vgl. Pischel,

Prkt. Gramm
, § 82.
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G' ä t h ä. D e V e n d r a.

4. yena Jcena ci vannena mokkkamaggapavannesu
paro lahhati ruppanam sähüsu bambhayärisu

|

ifnahatthiyam pi ce väcam ahiyattham nivärento

na tarn bhäseyya pandito. na dosam vottum arihasi
||

5

5. kämam ruppatu vä mä vä rUsao vä paro mä vä
bhusam vä vikiriyyatu insam vä pariyaUao

\

dhammam nie bhanamänassa bhäsi]favvä liiyä bliäsä

na pUpam upalippati'^). sapakkhagunakäriyä
||

In G. 4 und V. 4 fällt es auf, daß doch in inahatthiyam und 10

ahiyattham etwas Gemeinsames stecken muß-); das piaro des Jätaka

kehrt in V. 5 bei Devendra in ähnlichem Zusammenhang wieder,

und die Schlußworte na tarn bhäseyya pandito und na dosam
vottum arihasi, wo dosam (das Devendi-a mit mantuhpäd dosa-

vantam erklärt) recht verdächtig scheint, decken sich ziemlich genau. 15

Größer sind jedenfalls die Ähnlichkeiten zwischen der letzten

Gäthä und dem letzten Verse des Devendra. Es zeigt sich dabei,

daß der Präkrtvers, dessen meiste Wörter Jacobi in seinem Glossar

als unverständlich bezeichnet, sich gut mit Hilfe der Gäthä, erklären

läßt. Bei den Schwankungen der Handschriften zwischen Schreibung 20

mit ü oder ist kein Anstoß daran zu nehmen, wenn man rüsao

und pariyattao in rüsau und pariyattau ändert, also in ihnen

Imperativformen sieht, die den Worten rvppatu und vikiriyyatu

im Jätaka entsprechen. rüsau ist = skt. rusyatu zu einem

pkt. rüsai = rusyati, das auch sonst bekannt ist; im Apa- 25

bhramsa liegt das Passiv, rüsijjai und eine Ableitung rüsana-

vor in einem Verse bei Hc. IV, 418, 4 '•). pariyattau wiederum ge-

hört zu pariyattai = pari-vart- und ist in der Bedeutung gleich-

bedeutend mit pkt. vikiriyyatu „er soll sich verändern" zu vi-kr-.

Nur *Visain , das mit bhusam = bhriam^) identisch sein muß, 30

bleibt verderbt; es wäre ja möglich, daß "^visam eine Verschreibung

für *bhisam sein könnte , ich kenne aber im Präkrt keine Form
für bhrsam, wo r ^ i geworden ist.

Um das Metrum in Ordnung zu bekommen, muß man wohl statt

rüsau vä einfach rüsau vva lesen. Der Vers würde also so lauten :
:«5

rüsau vva j^ci^'O mä vä *visam vä p)ariyattaxi
\

bhäsiyavvä hiyä bhäsä sapakkhagunakäriyä \\

1) = Gäthä 3c-d.

2) Daß das m° in mahatthiyam aus dem vorhergehenden Worte stammen

kann ist klar. Weiter ist aber nicht zu ersehen, ob das eine oder andere ur-

sprünglicher ist. Die varia lectio des Jätaka hat: C^^ mahitthii/amhi, B*" m.a-

läddhiyam mi, was zunächst auf eine Lokativform zu deuten sclicint.

3) Vgl. J. J. Meyer, Hindu Tales, p. 189, n. 2, mit dessen Auseinander-

setzungen ich im übrigen nicht einverstanden sein kann,

4) Der Komm, des Jätaka hat offenbar den Vers mißverstanden, da er

Uiusam = bhusa „Staub" (skr. Lusa-) setzt, was ja keinen Sinn gibt.
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d. b. ,Der andere mag zürnen oder nicht (zürnen),* oder er mag
sich . . . verändern : ein passendes Wort ist auszusiirechen , das die

Richtigkeit der eigenen Meinung erweist (?)".

Durch die gleiche Anzahl, durch die teilweise Übereinstimmung

5 in Sinn und Wortlaut erweisen sich diese fünf Verse der buddhi-

stischen und jainistischen Tradition in den Grundbestandteilen dieser

Erzählung von der Begegnung zweier oder mehrerer der vier

Pratyekabuddhas als altererbt, obwohl die beiden Versionen in

bezug auf die einrahmende Prosa verschiedene Wege gewandelt sind.

10 Diese Erzählung bildete wahrscheinlich auch in der alten Vorlage

den Abschluß der Geschichten von ihrer Erleuchtung. '

Es ist sicher kein Zufall, daß dieses Jätaka als 406 der Samm-
lung dasteht, und als 408 das Kumbhakärajätaka, das von der Er-

leuchtung der vier Pratyekabuddhas berichtet'), folgt. Eigentlich

15 sollte ja die Ordnung die umgekehrte sein, der Grund, warum sie

ihren Platz vertauscht haben, ist aber leicht ersichtlich : die Jätaka-

sammlung hat ja als einziges Prinzip für die Anordnung der Nipätas

die kleinere oder größere Anzahl von Gäthäs und verfährt dabei

so , daß die kleinere Anzahl der größeren vorausgeht. Diese An-
20 Ordnung muß wohl auch in den Unterabteilungen der Nipätas, den

Vaggas, die ursi:)rüngliclie gewesen sein, obwohl sie hier ebenso oft

wie in den Hauptabteilungen durchbrochen wurde. Nun hat aber

das Gandhärajätaka in seinem jetzigen Zustand 7 Gäthäs , das

darauf als 407 folgende Mahäkapijätaka ebenfalls 7, das Kumbha-
25 kärajätaka aber 8 Gäthäs-). Somit ist das Umwechseln der ur-

sprünglichen Ordnung der Erzählungsstoffe leicht verständlich.

AVichtig scheint mir also das Auftreten dieser Texte in der

unmittelbaren Nähe voneinander, die auch ein Zeugnis für den

relativ großen Wert des Jätakatextes abgibt. Eine andere solche

30 Reihe von Erzählungen, die wahrscheinlich oder sicher in der älteren

Vorlage aufeinander folgten, findet sich in Jätt. 497 (Mätanga-

jätaka) —498 (Citta-Sambhütajätaka) — 509 (Hatthipäla jätaka); eine

Anordnung, die der des Uttarajjhayaiia , wo dieselben Erzählungen

die Kapp. XII, XIII und XIV bilden, entspricht. Wahrscheinlich

35 läßt sich mehr derartiges im .lätakatexte konstatieren, was vielleicht

wichtige Aufschlüsse über die Vorlagen der alten Erzählungsliteratur

geben wird.

B. Nachträge zum Bhisajätaka.

Als ich in dieser Zeitschrift Bd. 64, SS. 65—83 das Bhisa-

40 jätaka (Jät. 488) mit dem Bisastainyopäkhyäna des großen

1^ Siehe meine Studien zur ind. Erzähl. -Lit. 1,3611'.

2) N'on den Gätliäf« des Oandhärajätaka goliören, wie f^osagt, wohl nur

1—5 zu der ursprünglichen Erzählung; von denen des Kumbluikärajätfika sind

sicher 1—4 und 5 alt, wahrscheinlich auch 6— 7, da hier die alten Gotranamen

Bhaggava-, ''vi (= Bhürgava-, ^m) als Bezeichnung für den 'J'öpfer und seine

Frau vorkommen. Die Gäthä 8 gehörte wahrscVieinlich ursprünglich zu einer

andern Partie der Erzählung (s. oben S. 41, Anm. 1).
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Epos (MBh.XIII, 93, 1 tf.= 4396ff.) zusammenstellte, kam ich wegen

der Übereinstimmung in der Komposition der beiden Erzählungen

und der auffälligen Verschiedenheit in den die Eidesleistungen ent-

haltenden Versen zu dem Schlüsse (S. 80 ff.) , daß beide Versionen

,aus einem alten Itihäsa geschöpft sind", und daß das MBh. in der 5

Abfassung der Verse ursprünglicher ist wie das Jätaka.

Durch die Ausführungen von Geldner in dieser Zeitschrift

Bd. 65, SS. 306—307 sind diese Annahmen bewiesen worden.

Geldner hat nämlich aus Alt. Er. V, 30, 10—11 eine gätkä zitiert,

die so lautet: 10

anenasani enasci so ''bhisastäd

enasvato vöpaharad enah
\

ekätithim apa säyam i~unaddhi^)

hisäni steno apa so jahära
1|

und somit ganz offenbar in ihrem Schlußteil den Refrain der Lotus- 15

diebstahlgeschichte enthält; auch setzt sie Säyana mit jener Er-

zählung in Verbindung. Geldner hat auch bemerkt, daß man statt

so jahära in Übereinstimmung mit den MBh.- und Jätaka -Versen

?/o jahära lesen muß (vgl. auch Oldenberg, GN. 1911, S. 464, A. 2).

Es zeigt sich also eine genaue Übereinsimmung zwischen der 20

Formulierung des Brähmana: bisäni steno apa yo jahära, was

natürlich die ursprünglichste Fassung gewesen sein muß, und der

des Jätaka: hhisäni te brähmana yo ahäsi-). Dagegen lautet im

MBh. der Refrain in der ersten Version : bisastainyam karoti yah,

in der zweiten aber: yas te harati puskaram, was sich ja als 25

Uradichtung erweist. Aber — und^ dies ist gerade wichtig —
der Vers, der die Eidesleistung des Sunahsakha (= Indra) enthält

(XIII, 4533 = 4590), hat von allen anderen abweichend: yo harate

bisäni, was der ursprünglichen Fassung näher steht. Und weiter:

während sonst im MBh. die Erzählung durchweg in Sloken ab- ao

gefaßt ist, hat dieser selbe Vers den Tristubh behalten, was auch

das Versmaß der Gäthäs im Ait. Br. und im Jätaka ist. Man wird

also den Tristubh als das Ursprüngliche betrachten können, und

ich finde in der Tatsache, daß gerade dieser Vers des MBh. sich

als der am besten bewahrte erweist , eine kräftige Stütze meiner »."i

früher 3) ausgesprochenen Vermutung, daß eben dieser Schlußvers

1) Zu diesem Ausdrucke vergleicht Geldner TBr. III^ 7, 3,3; Äp. Sr. S.

IX, 3, 8 ; Ähnlichkeit bietet auch Jät. 444, G. 2 : yasma danam n^ihhinandim

kadäci disvanäham atitldm väsakäle . . . etena saccena tuvatthi hetu hatam

visam jwatu Yannadatto'. 7jVl den Worten anenasam etc. vgl. SuparnSdby.

11,4 (vgl. meine Kl. Beitr., z. indoiran. Myth.,_UpsaIa 1911, S._37, Anm.).

2) Resp. hisäni te brähmava yo hy ahärs/t bei Arya Sura. Übrigens

ist zu bemerken, daß, weil stena im Prakrit (s. Fischöl, Gramm. § 307) und

Päli im allgemeinen tena lautet, man sich tatsächHch einen Vers *bhvsani teno

apa yo ahäsi denken könnte, der dann in hhisani te (brahmaua) yo ahasi

verändert worden wäre.

3) ZDMG. 64, 82.
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der Eidesleistungen von entscheidender Bedeutung bei der Um-
dichtung der Gäthäs in der buddhistischen Version war^).

Es ist also offenbar, daß wir hier eine Erzählung antreffen,

die in der alten Itihäsasammlung, dem fünften Veda, stand, denn

5 aus einer anderen Quelle kann das Ait. Br. kaum geschöpft haben.

Und zwar war wohl dort mindestens die Hauptpartie der Geschichte

in Tristubh abgefaßt.

Zu meinem früheren Artikel bemerke ich weiter, daß der Vers

MBh. XIII, 4524 (= 4568): udapänaplave gräme brähmano vr-

10 sal'ipatih, wozu Nllakantha sagt : udapänaplave ehaküpaikäjlvane,

den. ich ZDMG. 62, 77 A. 5 als mir unklar bezeichnet hatte, offen-

bar aus MBh. VIII, 2062 seine Erklärung erhält. Es heißt nämlich

dort , niemand würde in den Himmel gelangen , der in Bhütilaya

gebadet habe. Dazu bemerkt Nllakantha, in Bhütilaya gäbe es

15 nur einen Teich, wo Brahmänen und Cändälas zusammen badeten.

Die G. 10 des Jcätaka:

däsliiam hi sabba^amägatänam
bhuhjeyya säduni avikampamänä,

wozu vgl. Jät. o26, G. 3: eko sädmn na bhuvjeyya, knüpft offen-

20 bar an sehr alte Vorstellungen über die Verderblichkeit, nur für

sich allein das Essen zu behalten, anderen nicht davon Teil zu

geben, an, vgl. RV. X, 117, 6: kevaläyho bhavati kevalädl und die

Stellen bei Sieg, Sagenstoffe S. 9.

Es gibt noch ein Jätaka, daß dergleichen Eidesleistungen ent-

25 hält, nämlich das Ambacorajätaka (Jät. 344, FausboU III, 13.7 ff.).

Da enthalten aber die Gäthas wirkliche Verwünschungen und sind

nicht in buddhistischem Sinne umgedichtet, wie im Bhisajätaka:

die Erzählung macht dadurch einen weit schlichteren und mehr

altertümlichen Eindruck. Die Prosaerzählung scheint aber stark

30 entstellt zu sein , da sie eigentlich keinen Zusammenhang bietet

:

Bodhisatta war einmal als Sakka wiedergeboren. Zu der Zeit

lebte in der Nähe von Benares ein schlechter Einsiedler (kütajatila),

der sich in einem Ambawalde eine Hütte erbaute und sich von

Ambafrüchten ernährte. Als nun Sakka einmal über die Welt hin-

35 blickte und das schlechte Benehmen des Asketen bemerkte , be-

schloß er ihn zu verscheuchen, weshalb er einmal die herunter-

gefallenen Ambafrüchte wegnahm. Im selben Moment kamen vier

1) In Äit. Br. finden wir, was auch bemerkt zu werden verdient, in den

Verwünschungen ahhisastüt und apaharat, also Konjuktive (neben runaddhi)\

das MHh. und Jätaka hat, durchgehend Optativ oder Imperativ; nur in MBh.

XIII, 4577 steht dadat. /jhavanti, was alle Handschriften in Gäthä 2 des

Jätaka haben, wird wohl richtig sein-, ibid. Gätiiä 8 ist mä . . . lattha (statt

ulattha, Fausb0ll) des Metrums wegen zu lesen {mä . . . labdha bei Arya Süra).

alnlthti kann übrigens nicht mit Kuhn, Beitr. zur Päli-Gramm. 111 als aus

, Verhärtung" von *aladdha entstanden erklärt werden, da ja das Päli auch

die Form (aßnddhä kennt, sondern setzt ein skr. *alapsta vor, vgl. 3. PI.

alapsata Br. ("vgl. Johansson, KZ. ;i2, 444f.).
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Kaufmannstöchter aus Benares in den Wald, und der Einsiedler

warf ihnen vor. sie hätten seine Ambafrüchte gestohlen. Die vier

Mädchen reinigten sich durch die folgenden Eidesleistungen:

1. yo nlliyam mandayati sandäsena vikannati
tassa sä vasam anvetu ycL te amhe avähari. 5

„AVer (seine Haare) schwai-z färbt und sich mit der Zange ab-

müht ^) — in dessen Gewalt mag sie gelangen, die da deine Amba-
früchte weggenommen hat".

2. vtsam va pammvtsam vä ünatimsam va jätiyä

tädisä patim mä laddhä yä etc. 10

„Bei zwanzig, fünfundzwanzig oder sogar neunundzwanzig Jahren

mag die keinen Gatten finden, die da" usw.-).

3. dlgliam gaccliatu addhänam ekikä abhisäriyä

sarnkete patim mä addasa '^) yä etc.

„Einen weiten Weg mag das verliebte Mädchen allein gehen, beim 15

Stelldichein ihren Liebhaber nicht finden, die da" usw.

4. alamkatä suvasanä mälinl candanussadä
ekikä sayane sayatii yä etc.

„Geschmückt, schön bekleidet, bekränzt, sandelduftend mag sie allein

auf dem Lager ruhen, die da" usw. 20

Der Asket wurde durch diese kräftigen Eidesleistungen von

ihrer Unschuld überzeugt und ließ sie gehen. Sakka aber trat in

schreckenerregender Gestalt auf und jagte ihn fort.

So, wie die Geschichte erzählt wird, ist sie ja ziemlich un-

gereimt. Aber das Auftreten des Sakka, der die Früchte weg- 25

nimmt , der ganze Ton der Eidesleistungen , die weit mehr an die

des Bisastainyopäkhyäna des MBh. wie an die des Bhisajätaka er-

innern und vor allem der deutliche Anklang in dem Refrain : yä
te ambe avähari zeigen offenbar, daß wir es hier mit einer Doublette

zur Geschichte vom Lotusdiebstahl, wenn nicht sogar mit einer Um- 30

dichtung eines gewissen Teils desselben zu tun haben.

C. Zum Jätaka 148 (Sigä.lajätaka).

In meinen „Paccekabuddhageschichten" S. 22 fi". habe ich das

Jätaka 148 (Sigälaj ätaka), das davon erzählt, wie ein Schakal

sich in einen Elefantenkadaver hineinfraß und dort eingesperrt wurde, aj

1) Nämlich um die grauen Haare auszureißen.

2) So nach dem Komm. Es wäre aber mö,!j;lich , daß jätiijä aus jatiyu

entstellt sei; dann würde der Sinn sein: „in zwanzig ... Oeburten soll die

keinen Mann finden" usw.

3) Metrisch unmöglich; es ist mit Bi mä adda zu lesen, adda = skr.

ddräk SBr. GBr. Danach ist die erste Person addam gebildet, z. B. Jät. 408

Gäthä 1.
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behandelt. Die Erzählung kehrt im Jätaka 490 (Pancüposatha-
jätaka)^) wieder, was ich damals nicht bemerkt hatte.

Dort lauten die GG. 8—10 folgendermaßen

:

8. pavissam kucchim mahato gajassa

6 kunape rato hatthimamse pagiddho
unho ca väto tikkhlnä ca rasnih/o

te sosaijuni tassa karisamaygam.
9. kiso ca pandü ca aham hhadante

na me ahum nikkhamanüya maggo
10 niahä ca megho sahasä pavassi

so temayi tassa kai'lsarnaggam.

10. tato aham nikkhamissam bhadante

cando yalha rähicinukhä j^ci^nutfo

tasinä aham 'posaiham 'pälayämi

15 lobho tnainam mä punar ägamäsi.

(8) „Ich ging ein in den Bauch eines großen Elefanten, mich
an dem Leichnam freuend , lüstern nach Elefantenfleisch ; heißer

Wind und die scharfen Sonnenstrahlen machten dessen Mastdarm-)

vertrocknen.

20 (9) Ich wurde mager und blaß , o Ehrwürdiger ^)
, nicht gab

es für mich einen Weg zum Herauskommen; dann fingen große

Wolken heftig an zu regnen und durchnäßten des Leichnams
Hinterteil.

(10) Dann kroch ich heraus, Ehrwürdiger, wie der Mond be-

25 freit von dem Rachen des Rähu ; deswegen beobachte ich die

Fasttage, Lüsternheit soll mich nicht weiter befallen."

Die Erzählung dieser Verse stimmt in allen Einzelheiten mit

dem, was die Prosa des Jätaka 148 bringt, überein.

1) Fausb0ll IV, 325 ff.

2) Auf diesem Wege war nach .Tat. 148 der Schakal in den Kadaver
hineingekrochen.

3) Der Schakal erzählt einem Heiligen seine Geschiclite.
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Paisaci, Pisacas, and ^'Modern Pisaca".

(i. A. (liriersoii. '

. . ' )

1. What was Paisäcl Prakrit?

The following notes on PaisäcT Prakrit are based on the

IC' chapter of Vararuci's grammar with Bhämaha's conimentaiy,

on sütras 303— 828 of the 4*^ chapter of Hemacandra's Prakrit

grammar, and on verses 6—13 of the 8*^ chapter of Shankar 5

Pändurang Pandit's edition of Hemacandra's Kumärapcilacarita.

The last-named passage was composed to illustrate the rules laid

down by Hemacandra for Paisäci and may be considered to be

part of bis grammar i).

Hemacandra describes three kinds of PaisäcT. To the tirst, lo

or Standard Paisäcl (P) he devotes most Space. He then deals with

two varieties of what he calls "Cülikäpaisäcika" (CP), contentiug

himself with explaining in what particuhars they differ from bis

standai'd. The difference lies mainly in the treatment of medial con-

sonants. In Hc.'s Standard Paisäcl the only medial that is hardened to i.'>

a tenuis is d. In the first variety of Cülikäpaisäcika (CP^) every

medial is hardened wherever it occurs, and in the second variety

of Cülikäpaisäcika (CP-) medials are hardened only wben they are

not at the beginning of a word. Moreover, both varieties of CP
optionally change r to /, a change which is not allowed in Hc.'s 20

Standard.

Vararuci describes but one form of Pai.sücT, which is practically

1) V. = Vararuci cum Bhämalia, or Vararuci's grammar witJi Bllämaha'^*

comraentary. Hc. = Ilcmacatidra, or Hemacandra's <;rammar. K. = Kuindra-

pälacarüa. P = Paisäcl. CP = Cülikäpaisäcika. CP' = Hc.'s tirst variety

of CP. CP'^ = Hc.'s second variety of CP. Cliapters aro iiidicated in Roman,

and sütras or verses in Arubic numerals. Wlien references are made to tho

lütli cliapter of V. or to any of tlio PaisäcT sütras in Hc. the number of the

chapter is not indicated. Piseliel's Prakrit grammar is quoted by pages. not by

sections. I have also consulted the PaisäcT sections of SiinharSja's Prakrta-

riijjävatürd. and of KramadTsvara's Samlcsiptasürit, but my main reliance has

beeil upon the works above mentioned. ' - .• . . <•

Zeitachrift der D. M. G. Bd. LXVI. ^
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the same as Hc.'s CP-. The only important difference is that

according to V. not only do initial medials remain unhardened, but

also all medial Compound consonauts. Thns the Sanskrit vyäghra

would become vakkha according to Hc.'s CP-, but would become

5 vaijyha according to V. Yararuci's rule is not always observed liy

bis comnientator Bhämaha, wbo gives such words as nicckara, not

nijjhara. for nirjhara, and gö/nmta, not gö2nmda. ibr gövinda^).

I therefore consider myself at liberty to treat these two — V.'s

P and Hc.'s CP- as one and the same form of speech.

10 The Indian grammarians who deal with PaiSäci give diflering

accounts as to the number of its varieties. A^araruci mentions

only one, Hc. has two (or three, counting the two varieties of CP),

while Märkandeya handles three principal ones, and mentions eight

others. As Vararuci is much the oldest of these writers, I take

15 bis variety (together with Hc.'s CP-) as the Standard, and treat

Hc.'s Standard and bis CP^ as vai'iations from Y.'s Standard.

As it is important to know exuctly what the materials are

on wbich we have to Avork, I commence by giving thi-ee lists of

Paisäcl words. The first list, and the most important, contains all

20 the words in V.'s Standard P (together with CP-) that T have been

able to collect. To this are appended two subsidiary lists (lA

and IB) showing the details in which V.'s 1' differs from CP"-.

List lA recapitulates those words in List I which, while following

V., do not follow Hc.'s rules for CP-, an.d List IB similarly re-

25 capitulates those words in List I which, while agreeing with Hc.'s

rules for CP-, do not follow V. List II contains words which

belong to Hc.'s Standard P, and which do not belong to any other

form of P. List III contains words which belong to CP\ and

whicb do not belong to any other form of P.

30 Each list contains four columns. In the first column is the

Paisäcl word; in the second, its Sanskrit equivalent; in the third

a reference to the place Avhere it is to be found in V., Hc, or K.;

and in the fourth references to any Prakrit cliange suffered by the

word under consideration , in addition to those changes undergone

35 in accordance with the special rules for Paisäcl.

List of words occurring in \'., Hc, and K. which comply

with V.'s definition of Pais5äci , also of those given by V. which

do not agree with bis definition , and also of those which agree

40 with Hc.'s definition of the second variety of Culikäpaisäcika, evon

when thev are inconsistent with Y.'s definition.

\) In tliis respect, Hc. also does not always follow the rules hc gives for

his CP*. Thus (326), ho gives fintibimbam, luddam and sumuddü, when his

owii rules require patipirnpam, lutlain, and samuttü, respectively.
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Paisaci

'tcchatc, -ti

«gga

(imhätisö

anamia
amultisö

(iinha

fisafhcsic

atittha

attham

bülalcö

bamlia

hliakacatl

bluiriä, bhär/i/ä

hhariiiäna

hherl

bhnti

ca

calana

calanc

cattäri

ccsatö

cimtayamunl

cimtayamtö

cimtitam

cintetavvam

ilamarulca

dämötarö
tlandvatanö

<lntr(nüm

däva
(Ihalckü

dhaitciin,

dhanur<

diyydtr

döLinti

f'lcätfistt

T'lisa

evain

yaccJuUe, -ti

yah((7i(nn

yakanain

gamanom.
gamtilna

(Jana

gatl

gatö

Sanskrit

rcchati

agra

älambita

asinädrsah

ananya
anyädrsah

ütmänam
arhat

asatliesu

adrsta

artham
bälakah

bralima

bliagavat'i

bhäryä
bliäryänäin

bher'i

bhavati

ca

carana

caranT

catväri

cc'sfah

cintayamänä

cintayan

cintitam

cirdayitavyam

damaruka
därnödarali

dasavadanah

dattvä

tävat

(Ihakkü

dhanam
dhanyah
dlyate

dülayanti

ekädasa

esä

idrs'a

evam
gacchati

grahamim
gaganani

gamanam
gatvä

gava
gatih

gatah

Wliere found

Hc. 319; K. 10.

Hc. 322. 326.

K. 12.

llc 317.

K. 6.

Hc. 317.

K. 13.

K. 9.

K. 12.

Hc. 323.

Hc. 310.

Hc. 327.

K. 13.

Hc. 327.

V. S: Hc. 314.

K. !<.

K. 13.

Hc. 31,s.

Hc. 321. 322.323

Hc. 326.

K. 12.

K. U.

K. 7.

Hc. 310.

Hc. 322.

He. 320.

K. ö.

Hc. 32 7: K. 13.

Hc. 327.

\'.3.

V. 13.

Hc. 323.

Hc. 327-, K. 13.

Hc. 304.

K. 1.;.

Hc. 3ir..

K. 13.

Hc. 326.

Pc 320.

Hc. 317. 323.

Hc. 32.2.

Hc. 319.

Hc. 323.

V. 3.

V. 3.

Hc. 3r2-,«K. 7.

Hc. 306.

Hc. 327.

Hc. 322.

lieinarks

gg for gr. Hi,'. 11, Tv

Vr.amhärisö, Hc. 1, 142.

Pr. an7iärisn, Hc. i, 142.

Pr. appä, Hc. II, .")1.

Pr. <irihri, Hc II. 111.

i'T.diUbü, Hc. 11,34.

tth for rt/i, Hc. II. 7ii.

.Pr. bamho, Hc. 11, 74.

Cf. harat), höti.

Pr. cattäri, He. 11. 7;':

Hc. 111.122.

S. -didja, He. 1\ . 271.

IS. dura. He. 1\ , 26J.

e for 7, Hc. I. lo:

g lur gr, Hc. II, 7s». 45

S. -dnijii, He. I\'. 271.
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I A.

List of words occurring in Hc. and K. whicli coraply witli

V.'s definition of Paisäcl, but whicli do not comply with Hc.'s

delinition of the second variety of Cülikäpaisäcika.

Paijaci S.iiiskrit

(igga ugra
Icutuniha, 1 7 , 7

7 , , kulumba
Kutumba

]

kutumbakuvi,, 1 , , , ,

1 • 7 7 kutwnhah(
kutuinbakam]

lagga, lagna

luddam rudrani.

Where found

Hc. 322. 326.

K. 7.

Hc. 311.

Hc. 326.

Hc. 326.

iiiangalam mangalaiii K. 11.

'paribbhainaiatd ^5ar2iZ»raj?jf/?( lle. 323.

sumuddä, samudräli Hc. 326.

suddhäkasäija suddhäka-säi/K K. 7.

^ujjö süryah Hc. 314.

ujjhita ujjhita K. 8.

liemarks

gg for gr, Hc. II, 7!».

gy for gn, Hc. II, 7b.

Hc. gives this as CF,

but according to Ins

ruie the word sliould

be lakka.

dd for dr, Hc. II, 7t<.

Hc. gives this as CF,

but according to liis

rule the word should

be hittom. 20

bbh for bhr, Hc. II, 7H.

dd for dr, Hc. II, 79.

Hc. given this as CP,

but according to bis q;

rule the word should

be aamuttn.

sujjü, Hc. H, 24. 64.

IB.
List of words occurring in \^, Hc, and K. whicli do not coraply

with V.'s definition of Paisäcl, but which do comply with Hc.'s

definition of the second variety of Cülikäpaisäcika.

Kemarks

jjh for 1-jh, Hc. IL 79.

pp for r]>, Hc. II, 79.

gg for rg, Hc. II, 79. »o

jjh for 7Jh, Hc. 11,79.

\'. 3 has iiiccharv,

according to \'.'s rule,

the « should be dental, 4')

and ».ho jjh should bo

preserved.

Paisaci
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Paiiäcl Sanskrit

n ii/öjito III li i</öjita in

ramphä raiiibhä

.saiiUhö saiulhah

5 ukkhüsamäiüna udgfiösatü

rtikl'hö ri/dghrah

lanthii hondhibh

Whei'e fouud

He. ;J27; K. ]8.

Hc. 325.

He. 325.

K. 11.

Hc. 325.

K. 12.

Hemai'ks

ggh for ghr, Hc H, 79.

V. 3 has vagghö.

II.

10 List of words occurring in Hc. and K. which agree witli Hc.'s

definition of Paisiäcl , but which do not agree with V.'s definition

of Paisäci.

Paisuci
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k bälakö, damaruka, löka, makara.
kh i7iukkam, nakJia.

(j ägacchamänö, hhagavam^ sagara^
.V'^^«! .'J'^iP-

gh mekhö.
(• vacanam, cf. CP ^ niyöcitani. 5

ch No example.

j -ddhajö, imjitö, räjä, cijetavva.

jh No example, but cf. cmuj/iäj/aniö.

t kapata, kuüimba.
,

tk asathesu, cf. also Hc. P pacihitüna. . 10

d No example.

dh dadha.
t bköti\ gatö, jäti, jlmäta, lapi'tam, and many others.

th No example, bnt cf. V. vasuthä, Hc. P. ad/ia, kadham-^ also

namatha. 15

d tämötaro, türätö.

dli äyudhain, evainvidhät', inahädkanam, nidhi, vadhö.

p kapata^ päpam, samlpam, täpasa.

ph No example, but cf. raphasö.

b patibimbam. 20

bh abhimahnü, labheyya, pabhuti, söbhanam.

Other rules based on IV, 325, and not so important, are tbe

following: —
The prefix prati becomes päd, not padi (I, 206).

The letter d does not become )• in numerals (I, 219). 25

Intervocalic p does not become v (I, 231), intervocalic ^>/(' does not

become bk or h (I, 236), and intervocalic b does not become

V (I, 237).

Initial y does not become j (I, 245).

It will be Seen that the above include some of tlie niost 30

important rules of Prakrit phonetics dealing with intervocalic con-

sonants. On the other band, a refei'ence to Lists I and II will

show that cbanges of Compound consonants, other than those special

to PaisäcT, do actually occur. In the 260 words the following are

those noted: — :i5

The most frequent change is the Omission of r when a meniber

of a conjunct consonant (II, 79), as in agga for agra, altha for

artha. So also tbe similar Omission of v fll, 79) as in caftäri.

Others are :
—

change of dgh to ggh (II, 77), as in ukkhüsaniänena.
,

40

change of dhy to jj'h (II, 26), as in aniißäi/antö^).

change of ks to kkh (II, 3), as in mukklia for möksa.

1) Note that the J// is not double<l to 77/« , although the preceding vowel

remaius short.
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.

cliange of kt to kk (II, 2), as in mukka for mukta.
exceptional change of «?/ to nn for nn (I, 66), as in ranne.

change of rs to ms (I, 26), as in tamsane.

i-hange of fim to mh (II, 74), as in amhäfi'sö, 7/iimh((f/sr>.

5 change of sf to //Ä (II, 34), as in atifflia.

change of sih to th (II, 77), as in thalam.

L-hange of tks io kkh (IV, 144), as in ukkhevhna.

change of ty to cc (II, 13), as in nacca-, dance.

change of r?/ to vv (II, 78), as in vijetavva.

10 The l'ollowing changes of special words also occuv :
—

(tj}pä foi- atma (II, 51).

ariha for arhat (II. 111).

hamlta for hrahma (II, 74).

ifhrpp- for _(/ra/?- (IV, 256).

ir. //ara, /mwf, or hö for />/«7 (IV. 60),

kindt for kriyate (IV, 250).

l>afimä for lyralimä (I, 206). This is not a proper P form, I, 206
being cancelled by IV, 324. It is a special case of a Prakrit

Word being borrowed. and treated as if it were Sanskrit (Hc.

20 IV, 325), and will be dealt with subsequently (p. 63).

[d for api (I, 41).

tattha for tatva (II, 161j.

rrtsuäti for väti (IV, 11).

The following are fonns which niust be referred to Saurasenl: —
2;'. Ablative termination ädö, adu (IV, 276), as in türätö.

(lävn for tävat (IV. 262). (List I, but also täva 321, 323: K. 10).

i/edi for dadäti (IV, 273), as in tcti.

dh for tli,, as in kad/iam (IV, 267). (List II).

dha termination of 2 plur. imperat. (}\ . 267), as in namatha.
30 yyeva for <iva (IV, 280).

There is one form which can only be compared with JVlägadhl

Prakrit, viz.

muJdutm for müksam (IV, 296).

Two other points connected with l'ai.säcl phonetics must be

3ö noted. These are not laid down as rules in so many words by

either V. or Hc. but they must be inferred fiom the materials at

our disposal.

The first is that there is a weak feeiing of the distinction

between cerebrals and dentals. We have kufumba or kulumba;
40 naUküna or naitküna; tafthüna or tatthüna. Very probably this

fact helped to the borrowing of the Prakrit padimä, under the

form piifimä, a word which will be discussed at some length below.

The original Sanskrit being pratimn. this would regularly become
jKitimä in Pai.'^äcT.
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The other point is tliat the letters v and h are sometimes
interchanged. When c is changed to h, it in tbe ordinarv course

of V.'s P becomes p. Examples are göpimta for gövinda and keso/m
for kesavä. In canthu for handku (He. in K. 12) we have an

example of the reverse change of b to v. On the other hand v 3

is preserved in words like mäthava {inädhavä}; pavvati {2Järvatl):

savva (sarva) : and vaggha (vifäghra).

In connexion with List III , it should be noted that Hc. in

sütra 325 explains hovr, in CP^, all medials are converted to

tenues. After giving examples, such as nakaram (= aagaram) lo

and makkanö (= viärganah), he goes on to say that this change

also sometimes takes place when the medial is a secondary consonant.

He gives two examples of this. The first is the Sanskrit pratimä^

which becoines in Prakrit pwUmä
,

and this padimä becomes

patimä in CP. Here Hc. apparently makes a slip. The Prakrit ir.

padimä is formed in accordance with sütra I, 206, but, according

to IV, 324, this sütra is not to be used for deriving Paisäci words

from Sanskrit. If we take the Sanskrit pratbnä, its Paisäci Ibrm

must hQ patimä, not jmtimä (ci. pafibimbam, IV, 326). As, however.

Hc. gives US 2)atimä as a CP word, we must accept the fact that l'o

it was used in CP, and the explanation of the appai-ent contradiction

must be that Hc. meant that padimä is a secondary word foreign

to P, and that this padimä., without any consideration of its

connexion with the Sanskrit pratimä^ has been borrowed as a

foreign word by Speakers of CP and mispronounced by them. In 25

other words , these Speakers borrowed words from other Prakrits,

and therefore other Prakrits were in existence, and current, at a

time when CP was either a spoken or a literary language. This

is an important point.

The other example of the hardening of secondary medials ;u)

given by Hc. is täthä , for Pr. dädhä, representing the Sanskrit

damsträ. Here we can take the line of explanation suggested Ijy

patimä. Täfhä, as boiTOwed by CP does not represent any Sanskrit

word at all. It is simply the Prakrit word dädhä borrowed as a

Prakrit word, and mispronounced. Kramadisvara (Pischel, 139) in a:.

the corresponding passage gives another example ,
— cacana

,
for

the Prakrit jajanu which represents the Sanskiüt jiajana. But it

is the Prakrit /cyana, not the Sanskrit j/ajana, which has been

borrowed and mispronounced, for in Paisäci an initial // does not

become j (see above). •'"

It will have been noted that Hc. says that this change of

secondary consonants occm'S ''sometimes". It therefore does not

occur always. In sütra 325 he does not give any example of such

a secondary medial not being hardened, but cases occur elsewhere.^

For instance, in iV, 326 we have the CP ukkhüvina^), where. if 45

1) Pisehel (Gramm, p. 139) wishes to correct the word to ukkhcpnia, but

in my view this is not iiecessary.
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the word really represented tlie Sanskrit uthsein-na, we ouglit to

have had ukk/iPpena. But the form shows that the word is

borrowed directly froni the Saurasenl itkkhnicna^ without reference

to the Sanskrit word at all. In this case the "sometimes" of Hc.

5 is justitied. The Prakrit ?; has not been hardened to p as it has

been hardened in (jöpimta tfec.

Again, in Hc.'s Standard Paii^äcT the only medial which is hardened

is d {tämötarö for dämödarah). Yet , in IV, 323, he giyes dära
(along side of täva), a piain instance of borrowing from Haurasenl,

10 the d of which is a secondary consonant and is not hardened.

Other examples in Hc.'s P can be similarly explained. Thus

(Hc. IV, 324; I, 245) an initial ?/ does not become ^ in P; and

yet we have jassa (not yassa) (K. 13), and jw^^ö (if it, and not

y\iitö is the correct i-eading) (Hc. 306). Both of these are evidently

lö borrowed from ÖaurasenT.

Another instructive case is ranne (K. 10). This i-epresents

the Sanskrit aranye, and should take the form aranne in P (30r)).

Hence ranne is not a Paiöäci formation from aranye, but is

SaurasenT ranne (I, 66) borrowed directly as an independent word.

20 The change from ramie to ranne is quite regulär.

It may be urged that in quoting these examples I am forgetting

\. 2, viz. that the prakrtl of PaisäcT is »SaurasenT. A very little

consideration will show that this cannot mean that we are to look

upon PaisäcT as a corrupt form of SaurasenT, or that every PaisäcT

25 word is derived from that Prakrit. I need not waste time in

labouring' this point as it is already completely disposed of by

Lassen (Inst. 447). All that is meant is that, except for the special

peculiarities of P and CP, these two languages undergo changes

similar to those undergone by SaurasenT. This, in so many words,

.so is what is said in Hc. 323. We have seen in the above examination

that the two gramraarians have stated the facts correctly. With

the exception of one borrowed MägadhT form, which is possibly a

wrong reading, all the changes noted , excluding those special to

P and CP, can be referred to SaurasenT, and some can be referi-ed

35 to no other Prakrit. When words are borrowed from other Prakrits,

they are, moreover, always borrowed in their SaurasenT forms, and

are then further altered to agree with P and CP pronunciation.

But PaisäfT did not confine its borrowings to SaurasenT. In

the modern Indo-Aryan vernaculars the Indian part of the vocabulary

•10 is divided into two main classes of words, Tadbhavas and Tatsamas.

Tadbhavas are those words which have como down from the Sanskrit

stago through Prakrit, such as, e. g. , the HindT an, a command,

derived, through the Prakrit annCi or änä, from the Sanskrit djTui.

Tatsamas are, on the other band, words directly borrowed in modern

45 times from Sanskrit, such as, e. g., äjnä. a command, commonly

used in the modern vernaculars alongside of an, especially in the

literary style. Such tatsamas are offen unsuited to the vocal
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Organs of modern times, and are liable to be mispronounced. Thus,
a modern Speaker of Hindi finds it difficult to utter jn, and says

ägyä instead of äjnä. Such words as ägyä are tatsamas all the

same, although mispronounced. They are not tadbhavas, as they
have not come into the modern language through Prakrit. 5

Now, Paisäci possesses in exactly the same way a nuraber of

words borrowed directly from Sanskrit , i. e. , tatsamas. The bulk
of its vocabulary consists of woi'ds derived from Sanskrit, which
have passed through the stages of growth peculiar to Paisäci. Such
are agga , attha, vakkka, and so on. These correspond to the lO

modern tadbhavas. But there are several words which have not

passed through these stages. They are tatsamas pure and simple,

borrowed from Sanskrit, as literary Hindi borrows them now, and
mispronounced , as literai-y Hindi mispronounces äjnü. The only

difference is that, in Hindi, it is not customary to represent the i5

mispronunciation in writing, while in Paisäci, this is done. Paisäci

examples are bhäriyä , for Sanskrit bhäryä ^ a wife; kasata^ for

kasta
, trouble ; räcinä , for räjnä , by a king ; saneha or sineha,

for sneha^ love; sanäna for snäna, bathing; smäta, for snäta,

bathed; sunusä, for snusä, a daughter-in-law ; cesata, for cesfa, io

an effort; kiriyä^ for kriyä, an action. All these are borrowed

tatsamas. If they were tadbhavas, i. e., if they had passed through

the usual Paisäci stages of development, we should have bhajjä^

bhaccä^ or phaccä; kattha; rafinä (a tadbhava form which is

actually used alongside of räcinä) ; neha ; nhäna ; nkäta ; susä 25

or sunkä; ceitha; kiä (M. kiriyä, Hc. H, 104, is a tatsama. Hc.

in the same sütra also gives kiä).

We have seen that P and CP must have existed , either as

spoken or literary languages, at a time when Saurasenl was a

living language. They could not have borrowed from it othei-wise. 30

With regard to the tatsamas borrowed from Sanskrit, the case is

different. In the modern Indo - Aryan languages tatsamas are

borrowed for literary purposes from Sanskrit, which is a dead

language. As we know that Paisäci was used for literature, it is

reasonable to assume that the same was the case here too , and 35'

that these tatsamas were borrowed for literary purposes from

Sanskrit, which was at the time more or less of a dead language.

We may sum up this part of the discussion by saying that the

vocabulary of Paisäci possessed three component parts. These were

:

1. Paisäci words proper, or tadbhavas, 40

2. Words borrowed directly from Sanskrit, or tatsamas.

3. Words borrowed from Saurasenl.

The following are, therefore, the principal characteristics of

Paisäci, which distinguish it from other Prakrits.

1. The retention of intervocalic Single mute consonants. 45

2. But, nevertheless, the observance of the ordinary Prakrit

rules for the treatment of Compound consonants.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. ^
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3. The change of original medials to tenues. The extent

vaiües in diflferent forms of Pai^äcl. It is most prominent in Hc.'s

CP^. It is less prominent in V.'s P, and in Hc.'s CP-. It is

least prominent in Hc.'s P.

6 4. The absence of cerebral ?i, and the regulär employraent of

the dental. (Hc. 306).

5. On the other band, the preference for the cerebral / over

the dental l (Hc. 308).

6. The possession of only one Sibilant,— the dental s. (Hc. 309).

10 7. A weak sense of the difference between cerebral t and

dental t.

8. A weak sense of the diffei'ence between b and v.

9. Optional change of r to l. (Hc. 326)/).

10. The borrowing of loan-words from Saurasenl.

15 11. The borrowing of loan-words from Sanskrit, and the use

of what are, in the modern vernaculars, called tatsamas.

It will be Seen that in the foregoing pages I have covered

much the same ground as that taken up by Professor Konow in

bis article on The Home of Paisäci in ZDMG. 64, 104 ff., but in

20 greater detail. When we touch upon the same points we generally

agree, but in two cases he has come to conclusions different from

mine. In the first, he considers the exaraples {kupumba, tatthüna,

natthünu) insufficient to prove the weak sense of the distinction

in sound between t and f. He even goes so far , in referring to

25 kutumba, as to suggest that Hemacandra may have based bis

Statement on a single occurrence of the form, which might be due

to an oversight of the copiest of the manuscript from which he

took it. Here, I would represent that, if we accept Hemacandra
as our guide , we have no right to charge him with being misled

80 by a copiest's blunder, without any proof whatever, when bis

Statements runs counter to what we want to prove. Hemacandra
makes a certain definite statement, and we are bound by it, unless

we can show that he is wrong. The statement is that in the case

of two words, and in the case of the syllable tu, we may have

35 either t or i. If that is true , it does show that , according to

Hemacandra, Pai^äcI had a weak sense of the difference between

the two sounds. Other examples of the interchange between

cerebrals and dentals which Konow has omitted to notice in this

connexion , are the change of n to 7i
,
and the change of / to /.

1) We find the same change recorded as oecuirine in tho speech of tlie

Asuras. According to Patanjali 1,1, 1 , they said hP 'layö he ^layah for he

firayö he arayoh. The reading of the .Satapatha IJrähinaiia 111, n, i, 23 is he

'tavö he 'lavah, with the same change of r to l, but with v instead of y. It

is hence unnecessary to refer the expression to MägadhI Prakrit, or to locate

the Asuras in Eastern India, as is usually done. The cliange of »/ to ?; is also

paralleled by the Paisäci hitapaka, for hidavalca, for hrdayaJea (Piscbel,

Gramm, p. 177j.
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He makes considerable use of the chaoge of n to n in another
part of bis paper, and, to quote a homely proverb, be cannot botb
eat bis cake and bave it. He cannot ignore tbe cban^e in one
place and utilize it in anotber.

Tbe second case in wbicb Konow and I do not look at tbe 5

facts in tbe same ligbt bas reference to tbose words wbicb I class

as "tatsamas", bhäru/ä, kasata, räcmä, santha or sineha, and so

fortb. Tbese be looks upon as forming part of wbat I bere call

"tadbbava" Paisäci. He says tbat tbe usual Prakrit rules for

Compound consonants are observed, — bere we agree — , and adds 10

tbat, as in otber Prakrit dialects, tbere are some few exceptions.

He quotes bhäriyä as an example of tbe latter, and, furtber on,

tbe others given above, witb tbe exception of räcinä.

Here, I must admit tbat it is a matter of subjective assertion.

He looks upon tbese and similar words as Prakrit, wbile to me 15

tbey are all, in wbatever Prakrit dialect tbey occur, tatsamas.

Otber Prakrits borrowed tatsamas and mispronounced tbem just as

Paisäci did. Ardba-Mägadbi bas sinäna, just as Paisäci has'siiiäta,

and just as Hindi bas at tbe present day sinän alongside of nkün^
tbe tadbbava form. No one would venture to call sinän anytbing 20

eise tban a tatsama, and to me tbe same reason is convincing for

Paisäci and Ardba-Mägadbi ^).

2. Who were the Pisäcas?

Tbe question now arises as to wbo were tbe original Speakers

of Paisäci. Tbe word nieans tbe language of tbe Pisäcas, or, as 25

tbey are also called in Sanskrit, Pisitäsins, and in Prakrit, Pisäjas

(Hc. I, 177), Pisäas or Pisallas (Hc. I, 193)-). According to writers

of later classical Sanskrit tbe Pisäcas were demons wbo ate buman
flesb, or bhüfas (Lacöte 49, 51). Tbe~ name occurs occasionally

in Vedic literature , and here tbey are uniformly spoken of as 30

malignant demons. But we must not necessarily conclude tbat

tberefore tbey were to tbe Vedic Aryans merely beings of the

otber World. Tbey may well bave been , like tbe Räksasas and

Asuras witb whom tbey are associated •^) , human beings obnoxiou.s

to tbe autbors of tbe passages in wbicb tbeir names occui\ Most 35

people admit tbat bebind tbe mytbical Räksasas and Asuras, there

1) It is an interesting fact that, in borrowing English words, svnrabhahtl

is more and more common in the modern Indian languages the further west we
go. For instance, in the Ganges valley the English word 'Station" is pronounced

istesan or tesan, while in the Panjäb it is sitesan.

2) The only person who, so far as 1 am aware, has disputed tliis meaiiing

is M. Lacote in bis Essai sur Gnnädhijd et la Brhathathä. Oii p. 49 he

maintains that the Prakrit had no name of its own , and that it was simply

called "Paisäci" because Pisäcas play a prominent part in the Brhatkathä.

3) e. g. TS., II, IV, 1.

5*
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were memories of, or allusions to, veiy real personalities ^). In the

Mahäbbärata the word is over and over again used in the sense of a

cannibal demon, but it is also employed to indicate a group of human
beings inhabiting North -Western India. Lacöte, knowing onlj one

5 reference in the MBh. to such a group (p. 47), looks upon the

occurrence of the name as a piece of imaginary geography. Tliey

are, however, referred to as human beings of an obnoxious kind,

but now and then given to piety^), in several other places. Their

marriage customs are condemned (1,2965; XIII, 2412), and they have

10 a special form of battle-array (VI, 5009). In I, 8293 , they are

mentioned as inhabiting the Khändava forest in the Eastern Panjäb,

and a song sung by a Piöäca woman in the same vicinity is

mentioned in III, 10520. In VI, 2083, they are drawn up in the

wings of the Pändava army, being named immediately before the

15 Däradas. In VII, 398, Mountaineers, Daöerakas, Käsmü'akas, Aurasikas

(the inhabitants of modern Hazara on the North-west Frontier),

Piöäcas
,
(Sa)mudgalas and others are vanquished by Krsna. In

VII, 4819, Duryödhana leads a troop of Sakas, Kämböjas, Btählikas,

Yavanas, Päradas, Kulingas, Taüganas, Anibasthas, Paisäcas, Varvaras,

20 and Mountaineers.

In VIII, 2104, Räksasas and Pi^äcas are represented as pro-

tecting Himavat^). In the Traveller's Guide in XIII, 1397 flf. the

Himavat mountain in the North is inhabited by Paisäcas of many
kinds, who are worshippers of Mahädeva. The context shows that

25 these can hardly be intended to be mythical beings.

In IX, 2140, 2849, pious Pitiäcas are mentioned as living on

the banks of the Sarasvati, but they may be the demons converted

into saints. In two curious passages, — XII, 655 and 9960, —
they are classed with Ksatriyas as performers of sacrifices of living

30 creatures. In XV, 904 , after the solemn review of the gbosts of

the warriors who had fallen in the great battle, the various shades

return to their special places. The ghosts of the Räksasas and

Piääcas who had fought (as above mentioned) and had been killed

went home, some to the Uttarakurus ^) , while others accompanied

35 the Immortais.

According to VIII, 2064, the BähTkas of the W^estern Panjäb

were descended from two Pisäcas who dwelt on the river Vipä^ä

(the modei-n Biäs). The alleged connexion with the BähTkas, an

Aryan tribe of extremely unorthodox conduct, is of great interest

1) It will h)e remembered that the Asuras spoke a human language,

apparently akin to PaisäcT. See note on p. 66 ante.

2; e. g. XII, 9283 fr

3) Here the Pisäca are probably the raythological demons, but it is note-

worthy that both here, and in the long account of the birth of Skanda (VII,

14310 &c.) they are represented as having their home in the Himalaya.

4) Regarding the Uttarakurus, see Pliny's remark on p. 73.
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and will be enlarged upon " in a futm-e page ^). We may here

couple it with the reference to the "many kinds" of Pii5äcas in

XIII, 1397 (cf. m, 14530). The whole context of these passages

gives me the impression that the word "Pisäca" does not mean
any special tribe, but is a generic, opprobrious, nickname for the 5

unorthodox tribes, Aryan and non-Aryan, — in VII, 398, they are

mentioned in the same list with Däradas, Khasas, Sakas, and
Yavanas, — of Noi'th- Western India and the neighbouring mountains.

They are mentioned in lists of names. The other names certainly

belong to tribes of human beings , and to exclude Pisäcas from lo

that category, simply because one has hitherto looked upon them
as mythological demons, is not a reasonable course. When they

are mentioned in lists of mythological beings, by all means call

them mythological, but the same reasoning must be applied when
they are grbuped with real tribes. As mythological beings they is

are frequently grouped with Räksasas. Räksasas have often been

identified with this or that aboriginal tribe , and no one has ever

objected to this on principle. I do not see why anyone should,

on principle, object to similar treatment being awarded to Pisäcas.

On the other band , it is an open question whether the Pisäcas 20

were originally a human tribe, whose name was afterwards given

to demons , or whether the word originally referred to cannibal

demons, and was subsequently extended to tribes whose fiesh-eating

propensities rendered them objects of horror to the more civilized

Aryan inhabitants of India. 25

Whatever answer may be given to the above question , 1

consider myself justified in maintaining that the Mahäbhärata does

on several occasions refer to people whom it calls "Pisäcas", and

that the context of the passages in which they occur , as well as

the names of the tribes together with whom they are listed, in- so

variably indicates that these Pisäcas inhabited North-Western India

or the Himalayan mountains immediately adjoining-).

In the Mahäbhärata , Pisäcas are often mentioned in close

connexion with Yaksas. It is unnecessary to multiply examples,

and it will suffice to refer to the occm-rences in the first book, sa

85, 6496. In the Jätakas, so far as I can ascertain, the word

"Pisäca" does not occur, but Yakkhas (i. e. Yaksas) frequently

pei-form the part assigned in classical Sanskrit to the mythological

Pisäcas^). In Kalhana's Räjatarahginl I, 184, the word "Yaksa"

is treated as equivalent to "Pisäca", and, throughout the Dard 40

country at the present day Yach is the name given to malignant

demons of cannibal propensities*).

1) See p. 73.

2) For further details see my Piääcas in the Mahäbhärata in Fest-

schrift für Vilhelm Thomsen (1912), 138 ff.

3) See, for instance, Francis's note^, p. 248 of Vol. V of the translation.

4) See, for instance, Leitner, Dardistan, Pt. III, paHnim.
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Although no one suggests that legends about Pi^äcas or Yaksas

should be taken mi ^?ie(i de la lettre, they often give inäications

of origin that should not be neglected. Konow uses the Brhatkathä

for this purpose , and I may be permitted to use other sources

5 with a similar object. The various Puranic accounts of the origin

of Pisäcas and Yaksas are conveniently suramarized in Wilson-Hall's

trauslation of the Visnu Puräna II, 74 flF. According to these the

Pisäcas , Yaksas , and Räksasas were all sons of Ka^yapa , who,

according to another well-known tradition , was the founder of

10 Kasmir. The name of the mother of the Pii^äcas was Krödhä^),

and of the mother of the Yaksas and Räksasas, Khasä. The first

Piöäca was therefore a half-brother of the first Yaksa. With Khasä

we can compare the Khasa or Khaöa tribe which inhabited , and

still populates , the lower face of the Himalaya from Kaömir to

15 Kumaun^). The two Pisäcas, from whom, according to the MBh.
Bählkas were descended, dwelt on the Vipäsä in this very country.

We thus have a series of legends connecting the Pisäcas and Yaksas

with Kasmir and the adjoining Himalaya. I next turn to the

Nilainata. I do this with some trepidution , as Konow (p. 102)

20 stigmatizes it as "not an old work". I do not know on what

authority he says this, or what he means by "old". It is quoted

as an old and authoritative work by Kalhana (l'i*"^ Century) S), and

according to Bühler '^) in its present form it may go back to the
gth Qy. 7th Century. At any rate , it must be at least as old as

25 Ksemendra and Sömadeva (11*^ Century), and it could hardly have

borrowed its legends from the Käsmlri Brhatkathä as Konow
suggests (p. 102).

But all idea of borrowing disappears when we compare the

two works. As the Nilamata is not readily accessible in Europe,

30 I give the following account of the Pisäcas from my own copy,

quoting the actual text of the crucial passage. The Nägas , with

Nila their king, lived in the Satisaras (97) 0). Siva Struck the

mountain with bis ploughshare and drained off the water of the

1) According to another lepond her name was Kapisä, with which may be

compared the namo of the town Käpisä at the southern foot of the Hindu Kush.

See Thomas, JKAS. , 1906, p. 461. Käpisä was Käfiristän (Watters on Yuan

Chwang, 1,39, 123, 124, 181, 259 s.; 11,343). This would mako the Pisäcas

inhabitants of what is now Käfiristän. One of the raost important of the Käfir

tribes is now known as "Pai?ai", a name which can easily by derived from

"Pisäca".

2) For the ancient Khasas, see Stein, Translation of Räjatarauginl Note

to 1,317. For the modern Khas tribe, see Atkinson, The liimalayan Districts

of the North-We>itern Provinces of Iiulia, II, 375 fl". A füll account of the

Khasas is given in Vol. IX
,

part IV, of the Linguistic Survey of India, now
in the press.

3) liäjataraiigim, I, 14.

4) Report, p. 41.

5j This is the lake which when dried up bccame the Valley of Kasmir.
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lake, tbus pi'oducing Ka^mir (212). Kasyapa, Nlla's father, then

proceeded to populate Kasmir (230 S). He peopled it with gods

and goddesses , as well as with the Nägas who wei-e the form er

inhabitants of the lake now dried up. He wished to introduce

men , but the Nägas objected to their Company (251). Kasyapa 5

therefore cursed the Nägas , and commanded them henceforth to

dwell with Piääcas. Nlla interceded with bis father, and Kasya^^a

replies as follows, —
evam uktah sa jSJllena rsih paramadhärniikah

\

uväca vacanam cüru Kasijapö 'tha prajäpatih
||
262

|]
lö

välukärnavamadhye tu dvlpah sadyöjanäyatah
\

tatra santi Pisär.ä ye Daitya-Yalcsäh sudürunCdi
||

tesäm tu nujrahärthäya Pisäcädhipatir hall
\

Nikumbhanämä dharmätmä Ktd>fh'cna tu yöjitah
||

caitryäm yäti sadä yöddhum Pisäcair baliubhih saha
\

i5

pancaköh/ah Pisäcänäm Nikumbhasyd ^nuyäyinäm
||
265

1|

gatvä Nikumbhas taih särdham sanmäsän yudhyate sadä
\

tatra kötyas ca pancai 'va Pisäcänäm durätmanäm
||

ye ''dhikäh hötidasakän näsam äyänti te sadä
\

paksayör ubhaydr, N'ila, sadb/ur mäsaih sadai 'fa tu
||

20

Nikumbhah /j^wwar äyätl pancakötivrtö ball
\

Sukläsvayuk pancadasyäm nityam devaprasädatah
||

Himdcale tu sanmäsän vasaty esa sadä sukhl
\

adyaprabhrti sanmnsäms tasye 'ha vasatir mayä
||

datte ''ti sahitäs tena sasainyen^ ^ha vatsyatha
\

25

sanmäsän mänavaih särdham Nikumbhe nirgate sadä
\\
270

j|

evain uktas tadä Nilah pitaram cd 'ha dhärmikah
\

nityam eva hi vatsyämö manusyaih sahitä vayam
||

na Pisäcais tu vatsyämö därunair därunapriyaih
\

evam bruvati nägendre Nllam Visnur abhäsata
\\

so

Visnuh —
muniväkyam tu bhavitä Nilai \ain tu caturyugam

|

tatah paraih tu sukhiuö manusyaih saha vatsyatha
||

alpaviryäh Pisäcäs ca bhavisyanti lia sarvadä
\

vlryöp%tä gamisyanti sanmäsän välukärnavam
||

35

Nägasya yasya ye sthäne mvasisyanti mänaväh
\

te tarn saiypüjayisyanti puspadhüpänidepanaih ||
275

||

naivedyair vividliair gavyaih preksädänais ca ^öbhanaih
\

tvayo 'ktain ca sadäcäram pälayisyanti ye janäh
\

tatra dese dhänyaputra-pasu-pautra-samanvifäh
i|

40

Iti Nllamate Visnuvaradäna- Nägapüjävidhäna-

varnanam. XXIII.

1) Comm. 263. saumyadisy atidüre sikatämai/ah sumudrü 'sli, i/atra-

tale Hivakrürä matsyädayah saitvajätnyö vasanti. 267. tatraväsinäm ckah

paksah, NikumhhaNnhavaninäm cd 'pnra/i. sadi; 'ti pratlvar.?am. taträpi

nityaväsinäm kotipancakam , 'Nikumbhasyä 'pi kötipancakam ; iti da4ako-
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The briefest glance at the above will sbow tbat, except for

tlie occurrence of the word "Pisäca", there is not the sligbtest

connexion between the Nllamata and the Brhatkathä. The latter

does not mention the stoiy at all, noi* does it record, so far as I

5 can remember, Nikumbha as king of the Pisäcas. Nor does my
memory recall any mention in the Brhatkathä of the island in the

sand-ocean to the north of Ka^rair, which, according to the Nllamata,

was the original home of the Pisäcas. The Nllaraata is an

entirely independent work.

10 By the expression "an island in the sand-ocean" to the north

of Kasmir, the Nilamata can only mean an oasis in the Central-

Asian desert lately explored by Dr. Stein. In the MBh., the Nägas,

also descended from Kasyapa and half - brothers of the Pisäcas^),

are frequently mentioned together with them -). That these mytho-

15 logical Nägas represented an actual people has never , I believe,

been doubted; and here, in the Nilamata, we see them described

as the original inhabitants of Kasmir, and as half-conquered by

Pi^äca invaders from an oasis in the Central Asian desert. If we
now turn to the Sürijagarbha sütra of the Mahäsamnipäta, the

20 Mäbätmya of Khütan^), we find the same story i-epeated. The

Yaksas (i. e. Pii^äcas) are again brought into prominence as superseding

the Nägas. The latter refuse to accept charge of the twenty holy

places of Buddhism. The Yaksas then accept the responsibility of

nineteen, the twentieth , Gösriüga in Khötan , being left to the

25 Nägas. It is hardly necessary to remind the reader that every

holy spring in Ka^mir, — and every spring is holy, — is called

a "näg."^).

We have another legend dealing with the strife between the

Nägas and the Yaksas (or Pisäcas) , in the story of Apaläla ^) the

Uiyah sadä jivanty eca; ye jmnas taträ ^dhikä bhavanti, te hanyante, iti.

Note how the Pisäca over-lord is Kubera, the Yaksädhipa of the MBh. Here

the terra "Pisäca" seems to include Daityas and Yaksas.

1) Visnu Puräna, Wilson-Hall, II, 74.

2) e. g., I, 6496, 8171, 8293, 8295.

3) Sylvain Levi, Notes Chirioises nur Vlnde, Vth series, p. 4.

4) What ancient tribe is meant by the Nägas, 1 do not know. 1 am
inclined to believe tbat they may have boen the ancestors of the non-Aryan

inhabitants of Hunza-Nagar , whose language , Burushaskl, has not yot bocn

identified as belonging to any known family of speech,

These people certainly onco occupied a much largor area than they do

at present. Words borrowed from their language are found all over the Nortli-

West hills. For instance, the Burushaskl word for "iron", chomar, is used not

only in the neighbouring Sinä of Giigit, but even in Khöwär and the Käfir

languages. It is a curious fact that one of the few Aryan words in Burushaskl,

— phnt, (l/hilta), a demon, — contains a hardened medial. See Biddulph,

'J'riOes of the Hindoo Koosit, 94.

5) For the whole story see Watters, On Yuan Chwang , I, 229. See

also Senart, "Vajrapäni dans les Sculptures du Oandhära", in Vol. I of the

Actes du XlVe Congrcs International des Orientalistes. It may be noted

that the guardian deity of the Sakyas was a Yakkha (Watters, II, 14).
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Näga of the source of tbe Swät river. He was conquered by
Yajrapäni the chief of the Takkhas. The Swät river is situate'd

in the hill-country north of Peshäw'ar, and it rises in the country
between Chitral and Gilgit.

Here also we may conveniently quote Pbny XVI, 17, "Next 5

the Attacori (üttarakurus) are the nations of the Thuni and Forcari;
then come the Casiri , an Indian people who look to tbe

Scythians and feed on human flesb"i). Witb "Casiri" we may
compare the modern Käshmiri adjective käsiru^ of or belonging
to Kaslru or Kasmir. Eegarding tbe üttarakurus, see ante^ p. 68. 10

Tbe Yaksas, like tbe Pisäcas, were cannibals-), and at tbe

present day all over the hills of North-Western India there are

legends of ancient cannibalism. I tbink that sufficient attention

bas not been paid to tbese as arguments. A single cannibal story

is not wortb much, but a number, widely distributed, count as a 15

great deal. An ordinary legend may not carry much weight, but
some of these legends are not ordinary. They deal witb the

foundations of a tribe or of its religion, and cannot be ligbtly

regarded-^). Tbe Sinä festival of the Winter Solstice, the great

festival of tbe year and commemorating tbe freeing of the tribe 20

from a tyrant, is based on a legend tbe essential faet of which is

cannibalism. Similarly, the Wai Käfir's story as to why they worship

their god Trasken is founded on the same custom ^).

In the foregoing pages I have described the Pisäcas, for the

sake of brevity, as cannibals. The word, however, really means 25

"an eater of raw flesb", and this well accords witb the account

of one of the tribes classed as of Piöäca descent, — the Bähikas.

These are (MBb. VIII, xliv, xlv) described as people who have no

distinct caste. At one time they are Brähmanas, and at another

time Ksatriyas. They gorge themselves on beef and intoxicating 30

liquor ; their grossly formed women eat mutton
,
pork , fowls , and

the flesb of asses and cameis. They eat out of vessels that have

been licked by dogs. They drink the milk of sheep, cameis, and

asses, and eat cm-d and other preparations made from such milk.

What could be a better description of the habits of a nomadic 35

tribe of Central Asia? That, in later days, such customs sbould

be exaggerated into cannibalism is exactly paralleled by tbe Englisb

word, which originally meant a savage, and afterwards took tbe

meaning of antbropophagist. Tbe mythological Pisäcas were certainly

1) McCrindle, p. 113.

2) Cf. Watters, On Yuan Chicang , I, 216; II, 178; Jätaka. 513, 537.

3) Given in füll in Piääca = 'Sluocpayog , JRAS., 1905, 285, where

also there are other similar legends, not mentioned here to save space.

4) In some particulars this legend resembles the story of BakAsura (MBh.

I, 6103). The position of Ekacakra, the scene of that story, is doubiful. Ono

authority puts it in the North-West. See Pargiter on Märkandeya PurSna.

LVllI. 48. We have seeu above that Käpisä is Käßristän.
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described as eaters of human tlesh, and the unolean feeding of the

human Pisäcas . together with possible stvay instances of actual

cannibalisni, may well have been exaggerated by Indo-Aryan hatred

for these Aiyan or non-Aryan "Outsiders", Bählkas, and have given

5 rise to the legend.

At the same time, though horribly impure, these Bähikas

were not altogether "Outside" the Aryan pale. They are mentioned

in the Satapatha Brähmana (I, vii, iii, 8) as worshippers of Agni,

under the name of "Bhava". So, too , Karna (MBh. VIII, 2056)

10 does not describe them as non-Aryan, but as republican Aryans

whose religion has been destroyed {nasf.adharmöh).

I believe therefore that we may assume: —
1. That there were actual people, probably of Aryan origin,

whom the Indians called "Pii^äcas", — eaters of raw flesh, oofiocpdyoi.

15 2. That this was probably an opprobrious nickname given to

a number of tribes.

3. That all the evidence shows that the Mahäbhärata considered

these tribes or this people as inhabiting the North-West of India

and the neighbouring parts of the Himalaya.

20 4. That closely connected with them were the Khasas, the

Nägas, and the Yaksas, and that they and the last-named were

often identified as one and the same people.

5. That the Pisäcas once lived in the desert of Central Asia,

two distinct legends connecting them or the Yaksas with Khötan
25 or some other oasis in that desert. Possibly. in later times they

inhabited Käfiristän ^), and gave their name to one of the Käfir tribes.

6. That the use of the term wfiogjccyog became extended so

as to include cannibalism, when national hatred had caused tradition

to picture Pisäcas as malignant demons, or, as an alternative, when
30 national hatred had extended the name Pisäca from meaning merely

cannibal demons to mean in addition these impure tribes.

7. That traditions of these Pisäcas or Yaksas, and of their

alleged cannibalism, survive to the present day in the mountain-

country North-West of India.

35 3. What was meant by the term Paisäci?

I have Said that the word "PaisäcT" means "the language of

the Pisäcas", and if it is accepted that that language was the

language of the human Pisäcas described in the foregoing pages,

there is nothing more to say. But this is not the case. Konow
40 sums up the varying opinions of European scholars on pp. 107 ff",

of his article. Omitting the indefinite opinion expressed by Lassen,

the principal theories put forward have been as follows: —
1880. Hoernle (Gaudian Grammar, XIX) considered Paiääcl

1) See p. 70, note 1,
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to be the low Prakrit spoken by Dravidian aborigines who feil

under the domination and infiuence of the Aryan immigrants, and

in whose niouths the Aiyan vernacular was distorted into Pai^äcT.

Gradually, as the aboriginal population was amalgamated by the

Aryan immigrants , the peculiarities of its Pai^äci speech would 5

naturally die out, and the Arj^an vernacular, incorporating whatever

in the Dravidian speech was capable of assimilation, would remain

the sole occupant of the field. This Aryan vernacular Hoernle

identified with Apabhraipsa. »

1886. Senart (Inscriptions de Piyadasi II, 501, note) suggests lo

that Paisäci was merely a name of the populär language of India,

and that at the time of Vararuci it was probably the same as

Apabhraipsa, or closely resembled it, the two being subsequently

differentiated by later grammarians.

1900. Pischel (Grammatik der Prakrit- Sprachen, 28) considered i5

Paisäci to be an independent Prakrit dialect, whose home must be

looked for in the North-West of India.

1906. I myself (Pisäca Languages of North-Western India)

followed Pischel, while admitting (p. 190) that in later times there

may have been PaisäcT-speaking colonies in other parts of India. 20

1908. Laeöte (Essai sur Gunädhya et la Brhatkathä, 58)

considers the Paisäci of Gunädhya to have been based upon au

Aryan language of the North- West or West, but to have been

spoken by non-Aryan peoples.

1910. Konow (The Home of Paisäci, ZDMG. LXIV, 112)25

agrees with Hoernle, and considers Paisäci to be au Aryan language

as spoken by Dravidians of Central India.

The earlier Prakrit Grammarians do not mention the locality

in which Paisäci was spoken. Later writers, Märkandeya, Räma-

tarkaväglsa, and Laksmidhara, give lists of such places, which are so

recorded at length by Konow (pp. lOOff.). But these lists are

admittedly of little value. To the writers, the Pi^äcas have become

merely the demons of mythology , and Paisäci is confounded with

Apabhraipsa. Moreover their lists do not agree. Konow altogether

abandons them as authorities, and fixes the home of Paisäci in or 35

near the Vindhyä hüls, a locality not mentioned by any of them.

We may however conclude that these lists are based upon tradition,

—

Laksmidhara says this in so many words, — and have been amplified

in later times. They mention localities scattered all over India, —
East , North , North-West , the Ganges Valley ,

Berar , South
,
and 40

South-West. One mentions one place, and another another, and it

is impossible to find any general agreement among them. We can

nevertheless take the place or places as to which they are all in

agreement, and can plausibly consider that we there find the oldest

tradition, from which the later traditions have diverged. Now, the 45

three writers agree in regard to one, and only one, country. They

all State that Paisäci was spoken in Kekaya, i. e., in the extreme
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North-West of India. We are therefore justified in saying that

tbe oldest recorded tradition of the Prakrit grammarians placed

Paisäcl in the North-West. The statement of another, and much
older writer confirms this. We have seen that the Khasas were

6 intimately connected Avith the Pi^äcas. The Bharata Nätijasästra

in its list of Prakrits (XVII, 48 ff.) does not mention Pai^äci, but

(52) it says: —
Bähllhabhäsodicyänäm Khasänäm ca svadesajä,

The Bähllka language is the native tongue of Northerners and of

10 Khasas^). The Bählikas inhabited the country to the North of the

Hindu Kush , and possibly that to its South also. At any rate

they are frequently mentioned as being in, or entering into, India

proper, so that we again have the close congeners of the Pisäcas

referred to the extreme North-West and beyond.

15 Before going further, I wish to explain again ^) that I by no

nieans deny that there may have been, and, in later times, probably

were , Pisäcas , or that forms of Paisäcl were spoken , in parts of

India widely distant from the North-West. Indeed, I quite agree

with Konow that a variety of Paif^äcl was probablj^ spoken in the

20 Vindhyä hüls , although I have arrived at the conclusion from a

different standpoint. Konow traces resemblances between the Vindhyä
languages and Paisäcl, while my argument depends upon resemblances

between the Vindhyä languages and the modern languages of the

North-West, which I have named "Modern Piääca^)". Very probably

25 forms of Paisäcl were also spoken elsewhere , — in Sürasena for

instance. Let us even admit, for the sake of argument, that Paisäcl

was spoken in all the widely separated localities mentioned by the

Indian grammarians, and then, what follows ? No language that

existed was ever created in small pieces, and then scattered, as

30 out of a pepper-pot, over a continent, so as to appear only in

isolated spots far distant from one another. If the state of the

case is as admitted above, there are only two possible explanations.

One is that the isolated instances of Paisäcl are survivals from a

period when it covered the whole of India, and the other is that

35 Paisäcl has spread from a common nidus. No one has ever suggested,

or can suggest, the former alternative, and we are therefore driven

to the second, — that all except one of the localities where Paisäcl

was spoken were localities to which the Speakers had migrated,

1; 1 am indebted to Professor Konow for drawing my attention to this

passage. 1 may add that Laksmidhara says that two of the countries in which

Paisäcl was spoken wero Kekaya and BählTka.

2) See Tho Piiäca Languages of North-Wostorn India, 190.

3) See Linguistic Survey of India, Vol. IX, Pt. III, pp. 2, 69, 110. In

Order to absolve Konow from all responsibility for tho Statements about "Pisäca"

languages on pp. 2 and 69, I must explain that, though this part of Vol. IX
was mainly written by liim, these passages were additions made by me.
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and that the one locality excepted must have been the common
nidus from whence they spread. I maintain that that common
nidus was North-Western Iridia, and I consider that the reasons

given in the foregoing pages are sufficient to prove the great
probability of such an assumption. When to these reasons is added 5

the proof which I have given as to the home of the Pisäcas, the

probability becomes a certainty.

4. Paisäci and the modern Indian languages.

The Indian nidus of Pai^äcI was in the North-West, and it

will be reasonable to conclude that the languages now spoken on 10

the North-Western Frontier of India will show traces of its former

existence. Konow denies that this is the case , while I maintain

that the traces are many and convincing.

These languages, which I name "Modern Pisäca", are as

follows: — 15

Käfir group:— Basgall (B.). Dard Group:— Sinä (S.).

Wai-alä (W.).
_

Käömlrl (K^.)-

Veron (V.). Gärwi (Gär.).

Pa^ai (P.). Maiya (M.)i).

Gawar-bati (G.). 20

Kalä^ä (K.).

Khöwär (Kh ).

But there are traces of the former prevalence of these languages

over an area much wider than North-Western India. The Khasa lan-

guages of the Western Himalaya as far as Kuraaun-) present many 25

peculiarities which are also found in "'Modern Pisäca'' forms of

Speech, and only in these. So also the Lahndä of the Western

Panjäb, SindhI, and Panjäbl itself. To 'go into this in detail would

take up too much Space, and one example must suffice. The word

for "we" is ast in V., ispa in Kh., asei in S., and as^ in Kö. 30

With this compare Kului (a Khasa language) asse, Lahndä assl^

SindhT and Paiäjäbi ast. This change of sm, through sv or sh, to

sp, and thence to 5S, s, does not occur in any other Indian language,

and is typical of "Modern Pisäca"^).

But these "Modern Pisäca" features have spread much further 35

than the Panjäb. They have gone from SindhI into Northern

1) Additional contractioiis used in this portion of tho articlo are:

—

LSI = Linguistic Survey of India.

PL = The Pisäca Languages of North-Western India.

2) Described in LSI IX, iv , under the names of Western PahSn aud

Central PahärT.

3) This particular change is not directly derived from PaisäcT ,
but is

Eranian. Cf. Av. usrtlan-, Persian (dialect) asbän. Tho change of b to p is,

on the other band, typical of PaisäcT.
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Gujaräti ^), aud thence, as already stated, into the Vindhj^ä country

of the Bhlls. They are also traceable so far south as the Könkani

dialect of Maräthi-).

While I maintain that these languages of the North-West Frontier

5 are connected with Paisäcl Prakrit, I do not deny other relationships.

They are also related to the Eranian languages, and possess phonetic

peculiarities which distinctly belong to the Eranian family. I have

dealt with this point in the Modern Pisäca Languages of North-

Western India^) at considerable length, and do not repeat what is

10 there said. While I do not suggest that PaisäcT Prakrit, as de-

scribed by the grammarians , was Eranian , it is noteworthy that,

here and there, we come across forms which remind us of Eranian

and which are stränge to India. Such are the preservation of

initial y in yumhätisa^ yanti^ and similar words. With the latter,

15 we may compare the Gär. root ?/«-, come. It is easy to explain the

presence of Eranian forms in the modern languages owing to the

locality in which they are spoken. The languages as we have them

now are certainly mixed , containing even non-Aryan (Burushaski)

words, and the only doubt is as to how far back we can put the

20 introduction of this Eranian element. Some of it certainly belongs

to a time when Eranian had not yet developed all its typical

peculiarities, such as the change of sm to hm^).

If these proto-Eranian forms were employed in the Piöäca

country when Paisäcl Prakrit was a spoken language, we can still

25 explain their absence from the latter by remembering that the

country was a border land, containing both Indian and Eranian

peoples who were in process of fusion, and that some may have

spoken a proto-Eranian language , while others spoke a language

more akin to Indo-Aryan. This is what has occurred in regard

80 to Indo-Aryan languages themselves. Later Aryan immigrants to

the land of the Five Rivers could not understand the speech of

the earlier comers, and the tribes, all Aryan as they were, stigmatized

each other as unintelligible mlecchas. Nevertheless these varying

tongues have fused into the homogeneous modern Indo-Aryan ver-

35 naculars.

In comparing, therefore, the "Modern Pisäca" languages with

Paisäcl Prakrit, we must look for the points in which they agree,

and not for those in which they disagree. The principal typical

features of Pai^äci Prakrit have been summarized on pp. 65 ff. ante,

40 and need not be repeated. We shall now proceed to compare them

one by one with "Modern Pi.4äca".

1) LSI, Vol. IX, Pt. II, p. 330.

2) LSI, Vol. VII, pp. 168, 169.

3) See, for instance, p. 3, 46, and 130 (No. 290).

4) PL, 46.
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1. Retention of infervocalic single mutes.

Although these were retained in PaisäcT Prakvit, this is no

reason for their retention in the modern languages. In the course

of centuries all Indo-Aryan languages have passed through the same
process. Intervocalic mutes, if they are tenues, are first softened 5

to medials, and are then dropped. If they are medials they are

dropped straight away. As an esample, we may take the Sanskrit

word Jcrtah. The first stage is the softening of the t, and we get

the Saurasenl kadö. The next is elision of the d^ and we get the

Mähärästri Jcaö. Similarly nagaram becomes naaram. Some 10

Prakrit dialects were more conservative than others , and , so to

speak, put a brake upon the rate of change, though they did not

succeed in stopping it. Thus Apabhram^a (Hc. IV, 396) preferred

to retain the intervocalic medial rather than to elide it. Sauraseni

preserved only an intervocalic d and the cerebrals, while Mähärästri if)

elided all except the cerebrals. Even those which generally elided

occasioually preserved an intervocalic letter for some particular

cause , especially when confusion would have been the result of

elision. Thus the Sanskrit käkah, a crow, becomes in the first

stage kägd, and the existence of the Hindi käg shows that in the 20

country where Hindi grew up, the evolution of the word must

have stopped at that stage, as käö, of the third stage with the g
elided, might represent not only an original käka/j, but also käcak

and käyak.

Now, in this respect, Paisäcl must be looked upon as we look 20

upon other Prakrits. If we take as an example Hc.'s CP\ we

have a language with no medials , only tenues. But these tenues

could not last for ever, and as generations passed on, when inter-

vocalic, they must have undergone the fate of Sanskrit intervocalic

tenues in other Prakrits, first becoming medials, and then dis- 30

appearing. Only a few sporadic instalices of the preservation of

tenues would survive to the modern languages, just as the Prakrit

käg has survived in Hindi. If this is true for CP \ it is a for-

tiori true for the other forms of Pais^äcl, and it is true not only

for original tenues, but also for the secondary tenues derived from an

medials dealt with below. Such survivals of intervocalic tenues do

occur in the modern languages. Let us first take examples oi'

tenues being preserved without change.

k Kiüthall (Khasa) sükrö or sügrö = Skr. Mkaraka-, a- hog.

The pleonastic suffix ka, as in V. ware-k, a house, mase-k, the moon. 40

Ks. ak-, Skr. eka-, Pahlavl ev-ak-, one. B. kakak^), V. kakokä,

K. kakawak, a fowl = Skr. krkaväku-, a cock.

1) Konow (p. 113) miiintains that tbis is a nursery word, and is not

derived from krkaväku. This might be true if kakak were the only word.

but the existence of diflfereut forms in diflferent languages shows that there must

have been a common original, and why that common original cannot be h-ka-

väku-, I do not see.
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k-/i B. miok, K. mokh = Skr. mukha-, a face.

c, /jS K§. käfs- = Skr. käca-, glass; Kl af.sar- = Skr. acala-^

immoveable (the change of / to r shows that this is not a tatsama)

;

Ks. s<^f.s- = Skr. sücika- , a tailor.

5 ch, f.sk There are, of course, no possible examples of a Single

Sanskrit intervocalic uncompounded ch. Cf. K6. lach- , a hundred

thousand = Skr. laksa-, and achi^ an eye = aksi-, and many similar

words , in which cch is represented by ch preceded by a short

vowel. (Cf. anujhäyantö not anujjh° in PaisäcT List II.)

10 t V. but-, W. mat-, M. bai-, divide = Skr. vat- ; K&. zat-, loose

hair, a rag, = Skr. jafä.

th No example noted.

t Often preserved in past participles. Cf. Panjäbi, Lahndä,

and SindhI ^<<ä, drunk; sltä, sewn ; kitä, done; Dödi SiräjT (Khasa)

15 butö^i he was; K§. kipJ', for = Skr. krta-; Ks. tat-, gleet = Skr.

dhütu-. I do not do more than mention tot, a father, and )rata-n,

a house, as Konow (p. 113) objects to them. There are, however,

many other examples. E. g. Kö. chet-, white = Skr. ^veta-; gat-, a

revolution = Skr. gata-; hat-, a hundred = Skr. sata-, and so on.

20 th No example noted.

p Kl rop-, silver = Skr. rüpa- ; Kl c?2/>, a lamp =^ Skr.

dipa- ; K6 bädcrapet- = Skr. bhädrapada- ; Kl häpat-, a bear =
Skr. dväpada.

ph Kl kaph-, phlegni = Skr. kaplia-.

25 We shall now take instances of original tenues which have

passed into the second stage of development and have become

medials. As "Modern Pisäca" possesses no aspirated medials, there

can be no examples of these.

k'^g KL prägä^- , moonshine = Skr. prakäsa-; Jaunsärl

30 (Khasa) agäs, heaven = Skr. akäsa-; V. att-ege, one = Skr. eka-.

The ka suffix offen becomes ga &c., as in M. da or 4^'9i ^^^ back;

V. buto-g, share. Especially in participles, as in B. vlna-n or

vlna-ga-n, striking; Y. pesumtio-go, 9>. Mde-gö, M. kuta-g-il, siruck.

c '^j No example. c is nearly always preserved as c or t'i.

3^ f'^ 4 Ol' T. G. kukur, cock = Skr. kukkuta-; W. gur, a horse

= Skr. ghötaka- ; B. bar-este, a share, cf. Skr. vat.

f^d G. puda-mt, hefore = Skv. pravat-.

p^ b or V (w). B. kapä or kabä, angry (= x^f^)'t K^- ^eh-,

sit = Skr. upavii- ; K. rüwä, silver = Skr. rüpaka-.

40 2. Observation of the ordinär i/ Prakrit rules for Compound
consonants.

These are, on the whole, observed also in "Modern Piöäca",

but there are cases of independent development. Thus, instead

o{ pakka- or pikka- for pakva-, we have the Kü. papi^, ripe; and

45 instead of amhe for asmän, we have Kl ase, and other similar

words for "us". Cf. PL. 46. The same change of sru to s occurs

in ShähbäzgarhI. Sometimes Eianian rules are followed. Cf PL. 3, 23.
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3. Hardening of Medicds to Teiiues.

As explained under head No. 1, we cannot expect many exaniples

of this in the modern languages , but I can give the tbllowing

instances. It is important to note that many of them are borrowed
wovds, which shows that when a new word is encountered the genius 5

of the langiiage still persists. But the list is by no means confined

to these, as suggested by Konow (p. 108). When an aspirated

medial is hardened, it usually becomes an unaspirated tenuis, following

the law that in the modern languages aspirated medials become
unaspirated as is the Ks. böv-, be = Skr. bJiava-. lo

9i 9^^ ^ K^- ^«Ä'am, a bridle = Persian lagäm : Ks. käkaz,

paper = Persian käyaö. Cf. Shähbäzgarhi maka.

ji jh^ C) fj< Ks. khöLs'- , fear = Skr. ksudj/a- , Vr. khxijja-

:

KiuthalT (Khg,sa) lekkä-cökkä, calculation = Hindi lekhä-jöhhä

:

Dialectic Lahndä maric-, for marlj-, passive base of niär-, strike. i5

d, dk'^t KumaunT (Khasa) jhanß, a &ag = Umdi jhandl',

Dialectic Lahndä (Hazärä, near Swät) ßd , Standard dhldh, belly.

d, dh'^ t KumaunT (Khasa) sared or sarei, a bargain : 2^(^dinö

ov pötin^ mint; Ks. bädf^rapei- = Skr. bkädrapada- ; Kü. häpat-,

a bear = Skr. sväpadn--. JaunsärT (Khasa) umtö = Arabic 'umda: 20

I)odi Siräji (Khasa) tö
,

postposition of the genitive , as compared

with the Panjäbi da: KumaunT (Khasa) A'ä^ai = Persian kayaö:

KumaunT (Khasa) aukhat, JaunsärT (Khasa) ökatl = Skr. ausadlm-

:

KumaunT süt, interest = Persian süd: Ks. tät-^ gleet = Skr. dhätu-:

S. tha- or ta-, do = Skr. dhä- : Gujurl of Kasnnr tl, a daughter = 25

Pr. dhiä; S. düt, milk = Skr. dugdha-, Pr. duddka-; V. tär-ekh^ a

house, cf. Skr. dvär-.

5, SÄ, v'^p Ks. hap>-^ a corpse = Skr. sava- ; 13. ba or pa,

in; Y.pseJi, what? = Avesta cvani- (PL. 78); KL pgpu, ripe =
Skr. pakvaka-, through *pavvaka- : B. aspüp

,
property = Arabic so

asbäb: ^. tapip , a doctor = Arabic tablb: \^.jip, a tongue =
Skr. jihvä : B. ey, one, V. tp-hi, one ; Kh. t'spa, we, for Skr. auma-,

through asva-: W. vi, Kh. pi-sa, you; S. a^pö, a horse = Skr. as'va-,

Avesta aspa- ; Kh. ispusär, sister = Skr. svasär- : V. cipü, four =
Avesta cadvärö, through *cavvärö (cf. AVakhT f^äbür). Cf. Shähbäz- >'.>

garhi padliarh, spasunam.
We shall now give a few. examples of original medials which

have passed through the stage of hardening into tenues, and again

have developed into secondary medials.

(j> /<^ > ^ Ks. bäiß^ a share = Skr. bhägakah ; Ks. bag, vulva 40

= Skr. bhaga-; Ks. meg, a cloud = Skr. megha-.

j^C^j Kü. ajioend- , carum copticum = Skr. ajavinda-:

Ks. bäj'*'', a partner = Skr. bhüjakah.

d'^t'^d No example noted.

d^t^'d Ks. harad-, autumn = Skr. sarad- : Ks. aradan, 1:.

worship = Skr. ürädhanä (not a tatsama) ; Ks. büd, wisdoni =
Skr. bödha-.
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h "^p^ b Ks. abod^^, unwise = Skr. abudhaka-.

Some may maintain that I liave no right to assume tlie inter-

mediate hai'deniug of these medials. Admitting this for the sake

of argumeiit . we luust then accept them as original intervocalic

5 medials wliicli liave been retained. In that case the examples fall

under head No. 1.

4. The exclusive tise of the dental ii.

Konow (p. 117) lays great sti'ess on this. He points out that

a cerebral y is common in B., and argues that therefore the "Modern
10 Pisäca" languages caniiot be descended froni Paisäci. He has,

however, been misled by not comparing B. with the other members
of the family. As a matter of fact, only those members of the

family have a cerebral n which are brought into close contact with

Pashtö, a language in which that letter plays a very prominent

15 röle. These are the Käfir languages. They are all strongly in-

fluenced by Pashtö , and borrow much of their vocabulary froni

that language. Pt^litically most of the Speakers are subject to

Afghanistan. B. has the cerebral n, and so has P., the two languages

of the Käfir group which are best known and which are in im-

20 mediate contact with Pashtö. So perhaps have W. and K., but

the fact is not definitely established. For the Käfir Veron I know
of no instance of the occurrence of n, but as we have only a

limited acquaintance with this language I do not press the point,

although it happens to be the member of the group which has

25 least contact with Pashtö , and whose borrowings are rather from

Ghalchah than from the speech of the Afghäns. But Kh. and also

all the languages of the Slnä group, including Kö. have only the

dental n , and these are the languages which are least subject to

the influence of Pashtö. Konow's argument therefore falls entirely

30 to the ground.

5. The occurrence of cerebral 1 in Paisäci Prakrit.

Konow (p. 116) lays great stress on the fact that "Modern
Pisäca" has not this letter. Here again I must differ from him.

The letter is there all right, but under the form of the cerebral

35 consonant r or
,

principally in those languages which like Ks. do

not possess a cerebral r, under the form of r. A few examples

will suffice. Skr. anguU- ; Paiisäcl *anguli- ; W. a<jur, K. amjuri/a-k,

Gär. angir, a finger. Skr. bidäla- , Paiöäcl *bitä{a-; Ks. brär^,

a cat. Similarly, Skr. acala- , Kö. atsar: Skr. velä^ Ki5. bera ^ a

40 boundary: Skr. nrdikä, KL när^'', a waterchannel, and many other

sirailar cases in Kis. In Lahndä, Panjäbl and the Khasa languages,

the / is preserved without change. It is unnecessary to give

examples.

6. 2'he possession of only one sibilant, the dental s.

45 Here I admit that "Modern I'iisäca" has not followed -Paisäci

Prakrit. Eranian influence has corae into force, and the letter s
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or * is vei\y common ^). Tliere are , however , even now a i'ew

instances in which s or s has become s. Such are , for instance,

G. khes, hair = Skr. kesa-, and K. ms-, sit, cf. Av. nisiöaiti, Skr,

nisldati.

7. A weak sense of ilie difference bettcoen cerebral t and 5

dental t.

In nearly all the "Modern Pi6äca" languages there seems to

be only one t, a semi-cerebral. We see this most plainly in Kh.

and S. It is true that in some specimens of Käfir languages and

of Slnä we find instances of the cerebral letter, but this is due 10

to the fact that the persons who took them down in ^vl'iting were

natives of India. In the Käfir languages the influence of Pashto,

in which t is a common character, is also to be borne in mind.

Indian scribes seem to be unable to decide whether the sound they

hear is cerebral or dental. I have specimens of Sinä in which the ih

same word, written twice on the same piece of paper by the same

scribe, is written once with a cerebral and once with a dental t.

See PL. 17 for further particulars. A few examples of the inter-

changeability of cerebral and dental letters, taken frora widely

distant localities , may be given in Illustration of the foregoing üo

remarks. S. got or göt, a house; B. V. odt-, G. udt-,^ Ks. woth-,

but Hindi üß-, arise; Ks. dal or dal, a leaf; Gär. atk, S. ath eight

;

KumaunI (Khasa), tärä or tärä, distant: Jaunsäri (Khasa), dotiya

or dötiyä, tomorrow. In the Thall dialect of Lahndä d regularly

becomes d. Thus, Thall, de-, give, but Standard Lahndä df- : Thal! 2h

idde, but Standard idde , here. In' Ks. poetry tlt offen rhymes

with fh.

8. A weak sense of the difference between b and v.

Under head 3 we have seen several examples of the change

in "Modern Pisäca" of v being hardened to />, of course through ;)o

b. Compare Vararuci's göpimta, Icesapa.

9. The optional change of r to 1.

Cf. B. bröh, Kh. brär, G. bliaia, P. lal, a brother. B. grom.

Gär. läm, a village : M. läm, a fort. We may here note that while

in "Modern Pisäca" intervocalic r is frequently elided, in the Khasa 3.s

languages intervocalic l or / very offen undergoes the same fate.

Thus: —
"Modern Pisäca"—P. har-am or ka-m, 1 do : V,. znre, W. zö,

the heart : Skr. däru-, B. däo, wood, and many others.

KumaunT (Khasa) — kälo or krmo, black : mllä or näuni,^ a 40

brook: bädal or bädani, a cloud: galäno or gaüyo, to melt. Tbc

w in these words is simply inserted to aid the pronunciation. like

the ya-sruti of Prakrit.

10. Borrov-ing of loan-icords from Saurasenl ,
and

,
mhni

borroioed, treating them according to J'aib'äci jdionetic rules. Vo

1) See PL 127.
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When "^lodern Pisäca" borrows iVom Ibreign languages, it

almost always hardens intervocalie medials, as in läkam, käkaz, &c.,

noted above.

11. 21ie borrowing of icords from Sanskrit.

5 This of coui-se is common in the literary fonns of all modern
Indo-Aiyan vernaculars. Curiously enongh , the Pais^äci bhürit/cL

appears in Ks. as häriä, and similarly the Sanskrit sün/a is re-

presented by the Tatsama süri in S. and K., while Pai^äci Prakrit

had the tadbhava sujjö (Hc. IV, 314). Another tatsama is Ks.

10 sinän, bathing, which we may compare with the Paisäcl sinäta.

A few minor points may be mentioned, which Konow (p. 105)

notes as peculiarities of Paisäci Prakrit. These are :
—

The MähärästrI change of r to a in kata-, This can hardly

be of importauce, — though we may compare the B. kara , he

15 made, and other connected "Modern Pisäca" forms (PL. 69), — for

in other cases Paisäci changes r to i, as etisa- for idrsa-, hitapaka-

for hrdaiia-. Another exaraple of the change of r to a is Pai^äci

acchati for rcchati. According to Pischel (p. 49) it is doubtful

whether kada, as well as kida, was not also Saurasenl.

20 The use of the MähärästrI tif, by hei*, instead of täe. Compare
Ks. fi(h), that; ti-hfpidy', of them ; P. ü, to him or her; üs, of him

or her. There are also forras with «, as K. tas ; W. tasö ; K. täsP,

of him or her. In these "Modern Pisäca"' languages there is no

distinction for gender in the base of this pronoiin, and ta- or ti-

25 may be masculine or feminine.

The gerund in ünä. This MähärästrI form appears only

sporadically in Paisäcl, which usually has the Saurasenl dünä.

Considering the origin of dünä (Pischel, pp. 395, 396) the ünä
comes quite naturally in the few words in which it occurs (those

30 which , in Skr. ended in stvä , as compared with those in itva^

Hc. IV, 312, 313), and it is altogether unnecessary to refer it to

MähärästrI. So far as I am aware, this termination has not survived

in any Modern Indo-Aryan vernacular, nor can it be shown to have

survived in "Modern Pisäca", though one or two gerunds in ü

35 could be quoted, which it would be possible to refer to it. Most

of the "Modern Pisäca" gerunds end in i, corresponding to the

Saurasenl ia (Hc. IV, 271), or in ti &c., corresponding to tya.

Thus, {ia) Kh. kari, Ks. kari, having done
;
{tya) B. k-tl, Kö. karit{h),

having done; Kh. hl-ti, having become.

40 The change of jn , ny , and ny to hü , as in Mägadhi. The

same change occurs in "Modern Pisäca", which no one can connect

with MägadhI. In "Modern Pisäca", all double consonants are

simplified. So that we have, for instanse :
—

Sanskrit räjnl, a queen ; Paisäcl *rahhl ; Ks. rärß ; but Prakrit

45 *raanl ; Hindi räni.

Sanskrit dhänyarh ; Paiisäcl *dhaünam ; Ks. däha ; but Prakrit

dhannaih: Hindi dhän.
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In Ks. it is a general phonetic rule that when in the process

of declension or conjugation an n is followed bj _?/, the two together

become n. Thus, ran-, cook, but rana (for ran -f- ?/a), the}- (fem.)

were cooked.

Passives^ formed as in (jiijyate , diiiyate. These are peculiar 5

to PaisäcI, Saurasenl and MägadhT having m, and othei' Prakrits

ijja (Pischel, p. 370). In Lahndä and PanjäbT the passive is formed

by adding z, which, as it does not occur farther East, must be taken

as a relic of Paisäci. Thus, Paiijäbi märl-e, Lahndä mar't-e , he

may be Struck. Sindhi has j, as in mär-jt-f. 1 have not noted 10

any Passive formations in "Modern Pisäca" except in Sinä.. In

this, in the present and imperfect tenses alone, a suffix -ij- is used,

as in sid-'ij-UTnus, I am being Struck.

Prothesis oi y , as in ijyeva and yeva, for eva. It is the

regulär rule in Ks., and probably in all "Modern Piöäca" languages. 1:.

that y is prefixed to every word beginning with e. Thus er or

?/("r, wool, always pronounced yer: erun or yerun, pronounced ?/erMn,

to arrange thread for weaving.

It will thus be seen that, except in regard to the change of

s and s to Ä (which can be explained), and one or two other verv 20

minor points, the "Modern Pisäca" languages show traces of every

feature peculiar to PaisäcI.

I have shown- that the home in India of the Pisäcas was in

the North-West of India where these languages are spoken , and

that so far as any trustworthy tradition can be found in the works 25

of native graramarians, the nidus of PaisäcI Prakrit was also in

North-West. Taking the facts now stated in an addition to these,

I consider that I have proved that the "Modern Pisäca" languages

are rightly named, as the modern speech of the descendants of

those outcaste Aryan peoples, whom the authors of the Mahäbhärata so

styled "Pisäcas", or "eaters of unclean food".

A word or two may be said in conclusion regarding the

theories put forward that PaisäcI I'rakrit was not a real vernacular

but represented an Aryan language as mispronounced by aborigines,

Dravidian (Hoernle and Konow) , or North-Western (Lacöte). A 3:.

little consideration will, I think, show the impossibility of this

being true.

If PaisäcI was a mispronounced Aryan language, that Aryan

language must have been contemporary Sanskrit, or contempörary

Päli, or contempörary Prakrit (say Saurasenl). The aborigines -lo

could only have attempted to imitate the actual speech used at

the time by their Aryan neighbours. If that language was Sanskrit

or Päli, the aborigines would have spoken bad Sanskrit or bad

Päli respectively , and could not possibly also have spoken bad

Saurasenl which did not come into existence tili some centuries 4.''.

later. But PaisäcI, as we have seen, did employ borrowed Saurasenl

forms. Hence it cannot have been Sanskrit or Pali that the
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abovigiues tried to imitate. liut tlie caso is }x\»t as absurd it' \ve

assume that they were trying to speak Prakrit. No amount ot"

bad pronunciation would have enabled the aborigines to restore

intervocalic consonants that had ceased to exist in the Prakrit

5 stage. No amount ot' mispronunciation would have enabled an

aborigine to say löka-, when the surrounding Aryans said loa-, or

to say (jakana-^ when they Said (/(ii/cma-. It mu}^ be said that the

aborigines tried to iiiiitate Apabhraiiisa, in which medial consonants

are retained. But this will not help. There is no phonetic

10 process in existence , no psychological Impulse in the being of

mankind, that would induce anyone, civilized or uncivilized, to

mispronounce bhajjä as bhäriyä , kattha- as kasata- , rannä as

räcinU, nhäta- as sinäia-, or susä or sunkä as sunusü. Nor can

such words be in such circumstances tatsamas. Aborigines when
15 trying to speak a living language do not interlard their sentences

with words borrowed from a dead one, any more than a modern
Chinaman borrows from Anglo-Saxon or Latin when he is con-

versing in Pigeon English. Paisäci theretbre cannot be a mis-

pronunciation of Sauraseni just as it cannot be a mispronunciation

20 of Sanskrit or Pfili. If our authorities give a correct account of

it , it was an independent language ,
— a vernacular , — not a

mongrel form of speech used by savages brought into contact with

Aryan civilization, and having another tongue of their own.
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Zur semitischen Verbalbilduiig.

Von

H. Torczyner.

In seinem Artikel ,Neuere Stammbildungstheorien im semitischen

Sprachgebiete" (ZDMG. 65, 709—-728) hat E. König auch zu meinen

Darlecrun^en über die Geschichte des semitischen Verbums (inner-

halb meines Artikels „Zur Bedeutung von Akzent und Vokal im

Semitischen", ZDMG. 64, 269—311) Stellung genommen. Insofern 5

K. sich gegen dieselben ausspricht, sind seine Äußerungen diirch-

wegs reserviert gehalten und zur Widerlegung könnte ich mich mit

dem bloßen Verweis auf meinen der Besprechung zugrunde liegenden

Aufsatz begnügen, wo alle von K. vorgebrachten Argumente durch

vielfache Gründe bereits zurückgewiesen sind. Aber K.'s Artikel 10

erweckt beim Leser — zum Teil auch deshalb, weil K. über drei

einander schnurstracks zuwiderlaufende Arbeiten dort ein gemein-

sames Urteil fällen will — den Eindruck, als zwinge auch meine

Auffassung zur Annahme von ., absoluten Differenzen zwischen den

Hauptästen des semitischen Sprachstammes' (65,728) und meine „von 15

der historischen Erklärung . . . abgehen zu. müssen" (S. 716). Meine

Absicht aber war eben gewesen, — m. E. zum ersten Male — eine

wirklich historische Erklärung der gesamten semitischen Verbal-

bildung in ihren Zusammenhängen zu versuchen. Und darum muß

ich König's Ausstellungen Wort für Wort entgegentreten. 20

Nachdem König zunächst im allgemeinen erklärt . daß ich in

der Trennung der hebräischen und der arabischen Verbalstärame

zu weit gehe (weil ich, w^o Nichtzusammengehöriges verknüpft war,

getrennt, dagegen aber weit mehr Zusammengehöriges, das bisher

getrennt wurde, an richtiger Stelle- verknüpft habe), sagt König 2.%

(S. 715): „Wenigstens in den westsemitischen Sprachen brauchen

die Vokalisationen des nächstliegenden Intensivstammes (Pi::el) nicht

als absolut getrennte Größen angesehen zu werden". Schon die

ersten Worte ,wenigstens in den westsemitischen Sprachen" seliließen

das wichtige Eingeständnis in sich, daß auf dem bisher begangenen yo

AVege der kritiklosen Gleichsetzung resp. Gleichmachung scheinbar

entsprechender Verbalformen das Assyrisch-Babylonische dem Unter-

suchenden ein warnendes Halt entgegenruft. Babylonisches ^w««/

als= arab. qatkd{a) zu erklären wäre unnützer Aufwand grammatischer

Erklärungskunst, da das Perm, (jufäil offenbar von der im Präsens ?.:,
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gebrauchten Vokalisatiou qattal verschieden sein muß. Und K.

tut das, was er von mir behauptet: er nimmt „absolute Difterenzen

zwischen den Hauptästen des semitischen Sprachstammes " — dem
Ost- und dem Westsemilischen — an.

Das Hebräische und das Aramäische aber , die dieses Präsens

{j]uqattal in vorliterarischer Zeit verloren haben , müssen es sich

gefallen lassen, daß man nicht aus der Sprache schließt und Gleiches

gleichsetzt , sondern ihre Formen nach verschiedenen und wie ich

gezeigt habe organisch fremden arabischen 13ildungen zurechtstutzt:

10 „Aus qattala mit dem Impf, juqattilu können das hebräische qiff<'l

und das aramäische <iatfel auf organische Weise durch den Einfluß

auch sonst wirkender Faktoren des Sprachprozesses entstanden sein".

Räumen wir einen Augenblick ein, daß solche Sprachfaktoren hätten

wirken können, so dürfen sie nicht angenommen werden, weil wir

lö keine Spur eines früheren, andersartigen Zustands finden, die uns

berechtigen würde, an der Ursprünglichkeit der existierenden Formen

zu zweifeln. Ferner kann man sich von der Wirkung solchei"

Faktoren dadurch überzeugen, daß man dieselbe Form unter Be-

dingungen vergleicht, wo diese Faktoren nicht wirken konnten.

so Mit ihnen müßte ihre Wirkung fallen, und tatsächlich ist dies bei

dem analogen, von mir ZDMG. 64, 283 und 305, 14 ff. besprochenen

niqtal (aber: tulqom, näsab) und dem Im-ptjiqtöl (aber: jaqü7n,

jasöb) der Fall. In den uns hier beschäftigenden Stämmen qiffel

und hiqfil aber nicht! Das habe ich S. 283 gezeigt und ebendort

25 S. 283—289 den ausführlichen Nachweis dafür erbracht, daß die

hebräischen und die araiuäischen Formen aus den arabischen nicht

erklärt werden dürfen. Auch spricht K. selbst vorsichtig nur von

qitfiil und hiqfil, nicht aber z. B. vom niqtal: offenbar weil auch

er nicht zeigen könnte, wie aus arab. inqatala (nach hebr. Lautgesetz

30 hiqqäfal) hätte niqtal werden können i). Wenn aber in niqtal das

hebr. Perfekt aus dem Ai-abischen nicht entstanden ist, dann ent-

spricht eben das hebr. Perfekt der vermehrten Stämme überhaupt

nicht ohne weiteres dem arabischen Perfekt! Oder will K. der

Gleichsetzung des hebr. und arab. Perfekts zuliebe auf die Ent-

35 sprechung des hebr. Perfekts in sich verzichten ?

Aber auch in bezug auf qitf^l und Idqt'd erwidert K. auf die

von mir erbrachten Gründe nichts, sondern wiederholt nochmals

einige bereits widerlegte Vermutungen: „Denn erstens kann (von

mir gesperrt) eine Vereinerleiung der Tempusstämme sich voll-

10 zo<7en und dabei der bei mehr Formen (mindestens auch beim

Imperativ) fungierende Imperfektstamm gesiegt haben . . . Zweitens

konnte (von mir gesperrt) auch das a in der tonlos werdenden

Paenultima von qattil sich zu i erhöhen und erleichtern*. Ich

will gar nicht so unbescheiden sein, Herrn Prof. König daran zu

45 erinnern daß man für eine Hypothese , sei sie noch so alt und

1) Was er ja auch Lehrgebäude I, S. 8 Anm. ausdrücklich zugestanden hat.
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allgemein giltig, nicht nur eine Auswahl aufeinander selbst gestützter

Möglichkeiten, sondern auch den Versuch eines Beweises verlangen

dürfte, zumal wenn es sich darum handelt, auf Grund des Arabischen

allein und gegen das Zeugnis des Hebräischen, Aramäischen und
des gewaltsam zum Schweigen gebrachten Assyrisch-Babylonischen zu 5

entscheiden. — Aber darf da von Vereinerleiung die Rede sein, wo
die Verschiedenheit im Resultat— Perf. qitfal (so nach der herrschen-

den Auffassung die bessere Form) zu qaftll — größer ist als im an-

geblichen Ausgangspunkt: qaftal : qattü'^ \ Und daß qiftel niemals

qatfil gelautet hat , habe ich außer durch andere Momente auch 10

dadurch bewiesen, daß ich gezeigt habe (286 f.), daß das alte passive

Partizip des qiftel^ das ebenfalls so lautet, einfach die adjektivisch

gebrauchte Verbalvokalisation des Perfekts qifßl ist. Von diesem

Partizip habe ich weiter nachgewiesen , daß es genau gleich dem
entsprechenden babj^lon. Partizip pass. qufful ist, daß somit die mit ir>

diesen Partizipien identischen Verbalformen, das babylonische Permansiv

quftul (Imptv. quffil) und das hebr. Perfekt qitßl einander genau

entsprechen müssen. Diese Gleichung fordert auch die Vokalisation

des babylonischen Lehnworts im Hebräischen NSS = bab. kussä

(290, 9). Die Vokalisation des Partizips qiftel hat auch das Aramäische -jo

unverändert erhalten , obgleich sie im Verbum stets eine andere

Vokalisation verwendet.

Daß das Hebräische und Aramäische überhaupt vielfach dort i

setzen, wo Assyrisch und Arabisch (wohl älteres) u bieten, ist m. W.
noch unbeachtet geblieben (vgl. Brock., Grundr. I, § 52). Man vgl. 2^

nur arab. qafaltu, mutaqattilun, den Plural auf üna. die Pronomina
--.' JOE <j } <J } ^

A.Äi5j ^$> A.3C., ass. qailäku, muqiaäim , Plural auf -it{m), anaku,

aitunu, kun(u) etc. etc. mit hebr.-aram. qafalü^ qitlet] mi'tqaffel,

mefqaffal ; Plural auf im, in, den Pronominibus änokl , attem,

-kern etc. und bes. ar. P^^\
^

^^$> = hebr. nVN, n:r;. Das Arabische ao

hat diese Ausspi-acheerleichterung erst in modernen Dialekten durcli-

geführt, bes. im Syrisch-Arabischen, wo stets miiqattil, Plural auf i

z. B. musilmin = .^^A^*^ (oder auch misUminl), für juqtilu stets

jiqtil gesagt wird, und wo die Jjts-forraen fast sämtlich wie J^xs

gehört werden, etc. ^^

Danach war für hebr. qif0 im Babylonischen qutf^ll zu erwarten,

und ebenso muß die entsprechende arabische Form lauten, die aber

nach dem Babylonischen, Aramäischen und dem hebräischen Partizip

qiftel passive Bedeutung haben muß. Darum habe ich zum hel)r.

Pi"el das arabische Passiv quttila gestellt (S. 306 ; s. dort auch lo

über qutila). Das Arabische selbst bezeugt also die Ursprünglich

-

keit der hebräischen Vokalisation qiffel.

Aber K. säet: «Man braucht also nicht sich zu der Annahme
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7,u ilüchten , daß dem hebräischen ([itUd von vornherein ein ganz

anderer vokalischer Typus, der nach Torczyner in beiden Silben

ein i besessen hätte zugrunde liege". Ich schäme mich dieser

Flucht durchaus nicht : denn es ist unsere Pflicht, wissenschaftlichen

.-. Tatsachen gegenüber nachzugeben. Und wenn K. sagt: ,Wenn
man diese Annahme aber nicht braucht , dann darf man sie nach

meiner Ulierzeugung auch nicht machen", so möchte ich dem den

Satz gegenüberstellen, daß man auch eine Annahme, die man l)raucht,

nicht machen darf, wenn sie den Tatsachen widerspricht. Nach K.

10 sieht es aus , als ob i c h eine unnötige Annahme mache , aber in

Wirklichkeit konstatiere ich nur, daß der hebr. Intensivstamm im
Perfekt eben qifft'l lautet, wie wir ihn in den Texten stets vokalisiert

finden. Und Herr Prof. K. und die herrschende Cirammatik nehmen
ohne Grund und gegen das Tatsachenmaterial an , daß (liffel nicht

1') qitfcl, sondern qaftal sei. Ist Herr Prof. König wirklich so rigoros,

daß er stets die Notwendigkeit einer Annahme fordert, so habe ich

gezeigt, daß man seine Annahme nicht braucht, und bitte ihn, sie

nicht zu machen.

Weiter sagtK. (716): „Denn das erste Urteil ist in der historischen

20 Spracherklärung immer dies, daß die Formen ebendesselben Sprach-

stammes organisch untereinander zusammenhängen". Gewiß, auch

das ist ein Urteil — vielleicht das erste, aber doch nicht das letzte

:

denn dieses muß sich immer erst aus genauer Prüfung der Tat-

sachen ergeben ,
— und dann jedenfalls auch kein Urteil gegen

26 mich, sondern gegen König! Denn K. konnte nur einige (vgl. das

Zugeständnis in bezug auf mehrere durch mich erklärte Tatsachen

Lehrgbde. I, S. 8 Anm.) lautlich und organisch (s. S. 7) grund-

verschiedene Formen des westsemitischen Verbums allein verknüpfen,

während ich weit mehr, lautlich und organisch entsprechende Bil-

30 düngen (eine Widerlegung meiner Zusammenstellungen hat K. gar

nicht versucht) verbinden konnte — und dies ohne jede Annahme
nichtnachweisbarer Wirkung von Sprachfaktoren.

Das hebr. hüif.U wird von K. durch den Hinweis auf die

Deutung von (litfi'L erklärt (S. 716). Auch ich verweise dazu auf

35 die obige Widerlegung. Meine Auffassung von hiqßl als einfach

= hiqtil wird ohne Begründung als „nicht im Vorteil" bezeichnet.

Gelehrt ist sie freilich nicht. Aber i in beiden Silben bedarf gar

keiner Erklärung, weil diese Vokalisation durch bab. Suqt'^l, aram.

siqßl oder .siqtfä (z. B. DU^'d = DTOS';^) und arab. uqtila gesichelt

•10 ist. Und um die Form Jtiqfil aus der Welt zu schauen , müßte
man alle Bibeln umschreiben.

Zum Beweise für seine Gleichung i = a fühi't König zwei

einander widersprechende Hypothesen an , deren Unsicherheit er

selbst Lehrgbde. I, S. 8 Anm. erklärt hat. Er sagt nämlich: „Mag
4.j man bei der Erklärung dieses i in der Ultima von ktqtll eine hin-

reichende Parallele in der Verwandtschaft des geschlossenen ^ (woher
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dieses? Der Verf.) mit i sehen, oder die Analogie der Hiphiilformeu
wie heqhn (selbst unerklärlich! Der Verf.) konkurrieren lassen müssen,
das ist für die uns hier beschäftigende Frage gleichgiltig". Sonderbar
genug, wenn man weiß, daß in dem besprochenen Aufsatze beide
Möglichkeiten als unstatthaft zurückgewiesen wurden (S. 285)! 3

König führt gegen mich seine Erfahrung an, ,daß man dem
Sprachprozeß die Gründe für alle Vokalisationen nicht abfragen
kann". Damit will K. doch nicht alles Weiterforschen verbieten?

Manches werden wir immei'hin noch finden können. Und da mich
zufällig ohne jedes Verdienst meinerseits , mein Gedankengang auf 10

neue Kriterien in diesen Fragen geführt hat, habe ich manches
historisch zu erklären vermocht, was bisher unerklärt war: nach
König wäre ich daher darin sogar zu weit gegangen. Trotzdem
legt mir König auf derselben Seite die Meinung in den Mund, ,von

der historischen Erklärung differenzierender Formen des Semitischen 13

abgehen zu müssen". Ich habe jedoch nur anders erklärt, und
es ist doch wohl kein Vorzug einer Hypothese, wenn sie gerade

differenzierende Größen einander gleichsetzen muß!
Aber bei meiner Beweisführung , wirken Entscheidungsgründe

mit, die nur eine fragliche Sicherheit besitzen". Zur Mitwirkung 20

müssen meines Erachtens womöglich alle , daher auch unsichere

Momente mit in Rechnung gezogen werden. Und daß ich nicht

auch andere sichere Gründe erbracht habe , behauptet ja auch K.

nicht. Nun besitzen aber die von K. zitierten Entscheidungsgründe

durchaus nicht fragliche Sicherheit, für das, wofür ich sie heran- 23

ziehe ! Ich sage wirklich : ,Wie kommt es, daß dasselbe qatil vor

dem Pronomen stets intransitiv oder passiv, nach demselben stets

aktiv, und gerade umgekehrt: qatal vor dem Pronomen stets aktiv,

nach demselben stets passivischen Wertes ist"? (279, 40). Ich

stelle diese Frage, aber ich schließe durchaus nichts Positives daraus, so

und wenn König letzteres behauptet, ist er mir und sich die Ant-

wort schuldig, wo er dergleichen in meiner Abhandlung gefunden.

Ich stelle dieses Problem , und glaube , daß das Aufwerfen einer

solchen Frage auch dann von Wert gewesen wäre, wenn ich nicht

auch die Lösung dazu gegeben hätte. Das ist mir aber gelungen, 35

und wenn K. die Erklärung nicht gefunden hat, so bitte ich ihn

S. 296 nachzusehen, wo gezeigt wird, wie dasselbe qatil nur nach

dem Pronomen aktiv, und vor ihm stets passiv ist; dasselbe quful

vor dem Pronomen stets passiv, nach ihm ausschließlich aktiv ist;

wie es ausgeschlossen ist, daß in der Vokalisation irgendwie der 10

Unterschied von Aktiv und Passiv ausgedrückt wäre und wie er

nur in dem einzigen Formunterschied liegen kann und muß, der

zwischen aktiven und passiven Formen im Assyrischen besteht, der

Differenz von Vor- oder Nachsetzung der Pronomina. Dieses Problem

ist absolut eindeutig bestimmt, es gibt keine andere Möglichkeit, 45

und man wird mir glauben, daß ich selbst von vornherein an eine

so einfache Wurzel aller Schwierigkeiten der semitischen Verbal-
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bildung auch nicht im entfenitesteii gedacht habe ^)''. Und duP) qafii

(Perfekt - Permausiv) durchaus identisch ist mit dera geschärften

qafil in uqaffi'l, habe ich S. 295, 15 ff. durch folgende einfache Er-

wägung bewiesen: „Dera Intensiv- und Kausativstamm liegen im
5 West- und Ostsemitischen drei Vokalisationen zugrunde, qatal,

qafj.l und qJ.fjJ- Nun sind aber diese Grundformen nichts anderes

als eben die Formen jenes Stammes, aus welchem durch Schärfung

von Konsonanten etc. die anderen gebildet wurden, d. h. sie stellen

uns die älteste erreichbare Form des Grundstammes, des Qal, dar!"

10 Warum also sind einzelne Verbalforraen aktiv oder passiv?

Niemals hat die Vokalisation darauf Einfluß gehabt, sondern immer
muß bei gemeinsemitischen Formen die Bedeutung historisch
erklärt werden! Und kann es Zufall sein, daß ich da (S. 297— 310)
im einzelnen zeigen konnte 1. daß es keine „intransitive" oder

15 passive Verbalform gibt, die nicht urspmnglich auch die passive

Stellung von Verbum -|- Pronomen aufwies, 2. daß es keine Verbal-

form gibt, die nicht entweder ursprünglich jDassive Form und passive

Bedeutung hatte wie hebr. qifßl (vgl. das Partizip), oder aber mit

ursprünglicher aktiver Bedeutung auch die aktive präfigierende

20 Form des Imperfekts besessen hätte?

Ich will hier nicht im einzelnen wiederholen , wie sich nach

meiner Auffassung das semitische Verbum entwickelt hat. Man
kann das in meinem Aufsatze mitsamt der Begründung finden.

Dann wird man auch darüber urteilen können , wieviel an Königs

25 weiterer Behauptung richtig ist, daß ich das Urteil, das arabische

Perfekt qattala sei einst eine Präfixform gewesen, mit Erwägungen
begründe wie z. B. , daß man es bisher „nicht erklären konnte,

warum vom Unterschied „transitiver" und „intransitiver" Verba

in den vermehrten Stämmen nichts zu merken ist". Gewiß halte

30 ich auch diese Frage aufrecht, und daß sich mir S. 297, 12tf. ihre

wunderbar einfache Erklärung von selbst ergab, ist wieder ein

starker Beweis für die Kichtigkeit meiner Verbaltheorie; und wenn
K. (S. 717) sagt, er wenigstens habe immer gedacht, dieser Unter-

schied müsse in den vermehrten Stämmen nicht unbedingt ausge-

35 prägt gewesen sein, so zeigt das nur, daß selbst ein Forscher wie

K. über diese Frage sich keine Gedanken gemacht hatte , deren

Wichtigkeit und Schwierigkeit ich S. 288 ja nachgewiesen habe,

indem ich auch zeigte, daß die Frage „transitiver" oder „intransitiver"

Vokalisation die ganze Verballehre beherr.schte, da man danach ver-

40 schiedene Verbalstämme statuierte , und an ihr den angeblichen

„charakteristischen Vokal" entdeckte, der dann auch zum Kriterium

für die Nominalbildung ward.

Die Behauptung aber, das arabische Perfekt sei ursprünglich

1 ) K. S 72.'i Anm. 3 bestreitet, daß -ku in qa/ldku das Pronomen „ich"

sein kann. Wie erklärt er dann ana-lcu, an-ta etc.?
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Präfixform gewesen, ergibt sich mir, wie dies S. 291 ff. eingehend
begründet ist, aus folgendem

:

1. Die Vokalisation qatala^ qattala ist die einer babylonischen

Präfixform (S. 291).

2. Das arabische Perfekt trägt noch Spuren der eheraaliüen 5

Präfigierung (S. 292.)

3. Das postulierte arab. Imperfekt der Vokalisation qatal ist

in zwei Formen noch erhalten (S. 293 f.).

Zu Ende dieser Verteidigung , will ich ijoch bemerken , daß,

nachdem die Verbalbildung des Assyrischen längst erkannt war, lo

man — wie ich das im ersten Satze meines Aufsatzes (S. 269)

andeutete — auch auf einem kürzeren Wege längst hätte zu den-

selben Schlüssen kommen können, wie ich, wenn man sich einfach

vom Assyi'ischen aus etwa gesagt hätte: das Assyrische hat im
Grundstamm und in den vermehrten Stämmen 3 Zeiten und 3 Vokali- i5

sationen qatal^ l^tjJ- ^^*^ qut -l. Das Aramäische hat in den ver-

mehrten Stämmen nur eine Vokalisation ausgebildet qatil. Das

Arabische qatal und qatil. Das Hebräische bietet qatil und qitil,

welch letztei-es sicherlich =^ qutid ist. Denn der Grundstamm bietet

in allen Sprachen alle 3 Vokaltypen qatal
.^

qatil und qutid (Im- 20

perfekt = ass. Präteritum) , für welch letzteres auch qitil stehen

darf (Verba der Form JsjtL). Selbst wenn daher gezeigt werden

könnte, daß qittel ursp. qattal gewesen sein kann, würde das Baby-

lonische dagegen entscheiden^).

Auf Grund der hier dargelegten Erwägungen , kann ich K. -'5

auch in seinen a. a. 0. vorgebrachten positiven Aufstellungen durchaus

nicht zustimmen. K. wie die von ihm Besprochenen, Ahrens und

Bauer, bauen alle auf morschem Grunde. Trotzdem sollen meine

Ausführungen dui'chaus nicht gegen den Gelehrten gerichtet sein,

der sie hervorgerufen und dem ich für die ernste Behandlung der so

aufgeworfenen Fragen zu Dank verpflichtet bin, sondern gegen die

Sache, die er vertritt.

1) Daß K. die Arbeit, die er beurteilt, nicht allwegs sehr eingehend

durchgelesen hat, zeigt die Behauptung S. 723 Anm. 3, auch ich „teile die Jetzt

herrschende Ansicht, wonach mit dem Perfekt der sonstigen semitischen Sprachen

keine Verbalformen des Assyrischen organisch zusammenhängen sollen
,
indem

auch nach mir (nach wem sonst? Der Verf.) „das arabische Perfekt einst ein

Imperfekt war" (S. 292, 17 f.)"! Ich schließe aber nur 3 Zeilen vor der zitierten

Stelle u. a. eben daraus, daß das arab. Perfekt mit einem assyrisch 011 Imperfekt

identisch ist (was übrigens schon Barth 1887 gesehen hatte), die von Kiliiig

gegen ihren Sinn zitierte Behauptung, daß auch das arabische Perfekt einst die

Form des Imperfekts hatte! Ebendort spricht K. noch immer davon
,

die

Vokalisation charakterisiere das intransitive Verbum. Ist dann etwa der größte

Teil der aktiven Verbalformen, ist jedes semitische aktive Imperfekt, sind alle

aktiven Partizipien und ist das ganze aktive aramäische Verbum der vermehrten

Stämme intransitiv?



94

Zur Flexion der semitischen Zahlwörter.

Von

J. Barth.

Über diese Frage bandelt in dieser Zeitscbrift (Bd. 55, S. 550
—559) H. Reckendorf im Anschluß an meine Abhandlung „Sprach-

wissenschaftliche Untersuchungen [= SU.], Teil II, S. 1—17. Er
macht gegen die von mir gewonnenen Resultate hinsichtlich der

5 Flexion der Zahlen von 3—10 und gegen meine Verwerfung seiner,

wie aller anderen, früheren Aufstellungen über sie Argumente geltend,

die ich in allen Hauptsachen ablehnen muß. Dies zu begründen,

sei mir im Folgenden gestattet Diejenigen Ergebnisse, zu denen

wir von ganz verschiedenen Grundlagen aus gemeinsam gekommen
10 sind, hat R. selbst schon S. 550 zusammengefaßt. Es handelt sich

also im Folgenden um die von mir bekämpften früheren Erklärungen

der Endungen af, f, (ä der männlichen Zahlwörter von 3—10 als

weiblicher Substantivendungen.

Reckendorf hat sie, wie alle Früheren, ungeprüft als Feminin

-

15 endungen aufgefaßt und die alte crux, daß feminine Zahlwörter

neben den gezählten Maskulinen stünden , aus einem mehrstufigen

Prozeß erklären wollen, nach welchem die ^-Endung der maskulinen

Einer aus derjenigen der zweiten Zehnerdekade Au KjULj usw. und

diese wieder erst aus falscher Analogie nach dem femininen vixJii

20 äj.xi^c entstanden sein sollte.

Für diese komplizierte Ableitung bieten die Erscheinungen der

Sprache nicht den mindesten Anhalt. Sie war nur möglich, wenn
man als selbstverständlich annahm, daß die ^Endung auch hier ein

Feminin, ihr maskuliner Gebrauch also auf einem Umwege zustande

25 gekommen sei. Diese Voraussetzung hat auch Reckendorf ohne

Weiteres zugrunde gelegt; er hat nicht beachtet, daß die parallel-

gehende Endung tu der äthiopischen Einer- und Zehnerzahlen keine

Feminin-, sondern eine ausgesprochene Maskulinendung ist^), die wir

, 1) In ,r>ie syntaktischen A'orhältnisse . . ." 27(J, Anin. 1 hält er auch die

äthiopischen Endungen tu der zweiten Dekade für feminine, deren Verbindung

mit maskulinen Substantiven eine Inkongruenz darstelle.
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vom ursemitischen Pronomen her sehr wohl kennen. Sonst hätte

er mit dieser äthiopischen maskulinen ^«-Endung sich auseinander-

gesetzt, bevor er nicht nur für das Arabische '^)
, sondern auch für

das Äthiopische mit dessen tä-) „weibliche Form, wenn Männliches

gezählt wird*" behauptet hätte. 5

Nachdem ich jetzt darauf hingewiesen habe, daß der maskuline

Gebrauch der ^Zahlen sich durch die maskulinen <«7-Porraen des

Äthiopischen als ganz natürlich erklärt, will Eeckendorf das un-

bequeme tu dieser Zahlen in zwei Teile zerlegen : das t soll immer
noch ein ursprüngliches Feminin und auf dem Umwege von oben 10

her von der zweiten in die erste Dekade gelangt sein : das ü aber

soll von unten her, von 'aljad-du „eins", durch Analogie in die

Zahlen von (2), 3—10 aufgenommen worden sein; in die Zahl „l"

(etwa auch 2) solle allein dies tu vom Pronomen her eingedrungen

sein wegen ihres vertretenden „pro''nominalen Charakters. 15

Für all das liegt nicht der geringste positive Anhalt vor. Es

sind Behauptungen, die in der Luft schweben, daß das äthiopische

tu in ein feminines t und ein analogisches ü aus dem (hl der „Eins"

zu zerlegen sei, weiter, daß im Semitischen die „Eins" eher von

den Pronomina her deren maskulines tu habe übernehmen können, ;!o

als die 3—10. Das semitische ahad „eins" hat in Bau und Ety-

mologie nichts, was dem Pronomen näher steht, als die anderen

Einerzahlen ^). Es ergäbe sich aus dieser unbeweisbaren Kombination

auch die höchst merkwürdige Erscheinung, daß in ^aljad-dil, kel'etü

„1, 2" die Endung ein maskulines tä, die gleiche Endung in sahs- •.•:.

tu ,3" usw. aber eine Zusammenschweißung aus einem analogischen

t der zweiten Dekade und einem indiflerenten tt aus der Eins sei;

sie sollten gleichwohl aber aus ganz verschiedenen Ursachen

indem m askulinen Gebrauch zusammengetroffen sein, die

,1. (2)" wegen des pronominalen tfi, die ganz gleichgebildeten „0— 00

10" wegen der Analogie mit der sekundären maskulinen 13 usw.

Dieses ist der springende Punkt in der ganzen Frage, dem

gegenüber alles Andere zurücktritt. Meine frühere Charakteristik

dieser Aufstellungen, sie seien „bloße Konstruktionen und ohne

tatsächlichen Anhalt in den vorliegenden Erscheinungen" sagt nicht 35

zu viel, im Hinblick auf die jetzt erst behauptete Zerspaltung des

äthiopischen maskulinen tu der 3—10 in ein t + R eher zu wenig.

Denn die Sprache bietet nirgends einen Anhalt datür, daß

das maskuline tu des Äthiopischen in ialas-tü usw. ein anderes sei

als das in we'e-tü „er", zen-tü „dieser", daß das in ahad-dü, kel'i- 40

tu eine ursprüngliche Analogiebildung nach dem pronominalen tu,

dasjenige in salas-til aber etwas anderes, eine Komposition von

t + ü bilde, keinen Anhalt dafür, daß das tu in kdas-tu etwas

1) Syntaktische X'erhältnisse, S. 265.

2) Siehe S. 94 Anm.
3) Kein Pronomen liat im Semitischen irgendwelche etymologische n^ch

inhaltliche Beziehung zu ahad .eins".
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anderes als das f in n~'CJb'd sei^). Alle diese künstlichen Kon-

struktionen gehen aus dem Streben hervor, die frühere, ohne Berück-

sichtigung des Äthiopischen gemachte Annahme, daß diese Zahlwörter

weibliche Substantive seien , auch jetzt noch gegenüber den damit

ö unvereinbaren äthiopischen Zahlwörtern festzuhalten. Die äthiopischen

maskulinen Zahlen sind keine weiblichen Substantive , daher auch

nicht die entsprechenden Zahlen der anderen Sprachen.

Das Obige gilt auch davon , wie sich Reckendorf mit all den

Erscheinungen determinierter Zahlforraen mit t im Aramäischen

10 abfindet, die ich geltend gemacht und aus demonstrativem Ursprung

des tu, ti erklärt habe. Er greift aus allen die zwei Fälle T^aiN
N-^r^N ,die 4 Steine", j^^oi w)i<-A:iV idie 4 Winde" heraus-) und

hält diese für Analogiebildungen nach j'rr'nbr, obgleich doch selbst

hier die Suffixverbindung bei diesen und die Genitivverbindung bei

15 jenen nicht sehr wie eine Nachahmung des ersteren nach dem
zweiten aussehen. Alle die andern Fälle aber bleiben ganz unberück-

sichtigt. Sollen etwa jjS<L*>0 LvQD\ )] öcKÜnolig, jJ*^;-» N.^.^jl

„die T-türmige", j^^o^ fe<*.i.ZiV -»^^i'' ^ Winde". jI;0D.b.iL »die 12"

auch Analogiebildungen nach ,T!"'nbr sein V ,Alle diese deter-

20 minierten Verwendungen des /-Affi.xes müssen in ihrer Einheitlich-

keit und Zusammenstimmung gewürdigt werden", hatte ich gesagt

(S. 9). Daß dem von Reckendorf auch Rechnimg getragen v?äre,

kann man gerade nicht behaupten.

Wenn Reckendorf aresfen meine These , daß hier das ^/-Affix
0"-C3

25 (ebenso bei b,.ix£ ,i>.Jl'J; ein tu oder ti) determinierende Wirkung

ausgeübt hat, behauptet, es gäbe nirgends eine Spur davon, daß tä

(oder auch t) als Determinationszeichen verwendet werde , so ver-

weise ich einfach auf das »U'ipbMTa '>i:d: ti „dies ist das Denkmal
des Maralqais" der Inschrift von Nemära Z. 1, auf das tl-ka Jene"

30 des Arabischen und alles Ahnliche. Daß ein solches demonstratives

fi und sein Maskulinum tii, wenn sie affigiert werden, eine deter-

minierende Kraft üben, braucht nicht erst bewiesen zu werden,

weil es selbstverständlich ist. Das ursemitische Demonstrativ ze-n,

de-n „dieser" ist im Aramäischen durch präfigiertes hä zu hä-de-n

35 [vgl. arab. hä-dä, hebr. ha-zze\, im Äthiopischen aber durch affigiertes

tä zu ze-n-tü erweitert worden
;
jenes hä und dieses tu haben die

gleiche Bedeutung. Wo iü affigiei-t wird, steht nie hä vorn ; ebenso

1) Zum Schwund des Endvokals verglcicbo hebr. r"N7 mit äthiop. I|"'t.

2) Daß die geschlechtliche Eigenart von "^n hier verdunkelt ist, habe ich

selbst S. 8 M. gesagt. — Daß sie zu einer Zeit übertragen sind, in der es noch

ein weibliches Demonstrativ auf tl gegeben hat (was Reckendorf mit einem V

versiehtj, wird gesichert durch das gleichfalls aram. 'r"mT^n „alba", T-ti'T

„parva", T'"'"nN ^alia" u. a. m. im babylonischen Talmud und Mandäischen.
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umgekehrt, weil sie bedeutungsgleich sind. Alle semitischen Artikel

sind ursprüngliche Demonstrative: hebr. hä , arab. al, das sab. »,

das südarab. m. Wird also ein solches Demonstrativ tl, tu, afficriert.

so hat es selbstverständlich determinierende Wirkung. Diese ist

bei der Übertragung von den komponierten Pi-onomina auf die mit j

t komponierten Zahlen für gewöhnlich bei diesen nicht mehr fühlbar,

weil sie es auch bei jenen nicht mehr war^). In den aramäischen

Fällen wie Ntiti T^'n"?* und allen dazu gehörigen und in dem

Zahlabstrakt in ä^Ac (o^i), ä.*j.^ •^*jo ä.aJ'-*'^' ^^^ ^i^ ^^^^^ ^^^i'

erhalten. lo

Reckendorf behauptet, daß diese Zahlwörter auch nach meiner

Auffassung „alle Kennzeichen des Substantivs" hätten (S. 557, Z. 10 f.).

Sehr mit Unrecht. Sie hätten, sagt er, nach mir Kasustlexion, ,/;. 13.

die Zahl 10 in der zweiten Dekade". Sie haben vielmehr die

Kasusflexion tu : ta des Pronomens, von welchen das ta beim iJ

Zahlwort der Kasus obliquus (Genitiv-Akkusativ) ist (vgl. ZDMG.
46, 686). Sie bilden gerade keine substantivische Kasusflexion-). —
Sie hätten, sagt er weiter, nach mir Singular, Dual und Plural. —
Bekanntlich hat auch das Pronomen demonstrativum dieselben drei

Numeri , ohne doch Substantiv zu sein. — „Sie haben", wendet er -o

weiter ein, „eine natürliche Determination und Indetermination und

können einen Genitiv regieren [in s.xc.«c ».i^^JLi], der, wenn er deter-

miniert ist, determinierend auf das regierende Zahlwort wirkt". —
Natürliche Determination hat auch die „2", die doch sicher kein

Substantiv ist, in "pn-'-ir, "prt-'n'^r, die dann sogar das Vorbild 25

für die „3" abgegeben haben. — Abgesehen vom Arabischen,

welches sie in die Nominalflexion einbezogen hat, haben sie keine natür-

liche Determination und Indetermination. Denn 1. sie regieren nicht

den Genitiv des Gezählten^), weder in der hebräo-aramäischen

1) Vgl. SU. II, 3 unten f. — Auch in den auf S. 9ti Anm. 2 genannten

Adjektiven ist sie verloren gegangen.
>

2) Daß dagegen j>_w,£. ,die Zehn'' die diptotische Flexion als weiblicher

Eigenname haben sollte, was die arabischen Grammatiker und, ihnen folgend,

Keckendorf behauptet, ist eine von jenen Grammatikern nur für ihre unhaltbare

Zwei-Ursachen-Theorie der Diptosie erfundene Annahme. P'eminine Zahlabstrakta

auf t wie -ij^ ^Zehnheit" wären ebensowenig Diptota .
wie alle anderen

Abstrakta auf t, z. B. Ä.*.X=> ,Weisheit^ ij*S „Alter^ x^ÄJ „Kache" usw.

— Die Diptosie beim absoluten Gebrauch der Zahl erklärt sich vielmehr aus

dem identischen äthiop. 'aSar-tn. Da bei konkretem Gebrauch wegen folgenden

Genitivs Triptosie eintreten mußte, so geschah dies auch bei Voranstellung

CiQs Gezählten, iCÜi ^^L>-. , und bei dessen Subintelligierung iLiÜ Liü .

3) Nur in Komposition mit einer folgenden Zahl steht der Status con-

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. '



98 Barth, Zur Flexion der semitischen Zahlwörter.

Sprachgemeinschaft, noch im Äthiopischen. Im Hebräo-Aramäischen

lautet das allein ihnen geraeinsame Maskulinum vor Nomina |^<o„

rfi'^r; usw., das keine Stat. constr.-Form ist (Formen wie n3'3;u

kommen nur im Hebräischen vor). Der Beweis, daß dies das im

:> Hebräischen Ursprüngliche ist, liegt darin klar vor, daß

2. in den Femininen fast ausschließlich nur die Form des

Status absolutus erscheint C?:?? üib'CJ, ö'^ba'n ^ibc usw., —
ri"!"' *c":r;, O'^rc 'i'sr;, rii72N C72n und so überall, mit einziger

T • T ' • T •• T ' - • T ' O
Ausnahme von niyin*rT ui":!! Ex. 35, 10 u. s., — ni-ip y?'«;;, yn^:

10 nira, C"'":^? y^c usw., niemals vz'z, desgleichen ri?:« ""wri, y"C7}_

nin'r; usw.. niemals rcr. Hieraus folgt, daß bei den maskulinen

Zahlwörtern die Verbindung im Status absolutus a"'::2 ^^'?^ usw.

die ursprüngliche ist, wie sie im Aramäischen die alleinige geblieben,

und daß Formen wie rrn*»^ auf falscher Analogie nach dem femininen

15 Nomen beruhen. Im Aram. ist im Femin. die Form des Stat. constr.

von der des Absolutus nicht unterscheidbar; daß aber hier eben-

falls der Absolutus vorliegt, ist zweifellos, da die maskulinen Zahl-

wörter ja die Endung n— des Absolutus haben

;

3. das Aram. bildet von diesen Zahlen vor dem Gezählten keinen

20 Status emphat., selbst bei ausgesprochener Determination; z. B. für

hebr. C'S-i-ir: pcb;^ Gen. 40, 12., Targ. Onk. yq"^'^ Nnbn, Pesch.

^b^jdkjt jl&Ll, — f"i' ^b^n D-'Sb'Jir: n-^b^äb 2 Kön. 3, 10 das Targ.

T, 'f

Jon. -('bLsn i<^227: Nrbrb, Pesch. ^oi i^-^^^f^ Jfc\!\^: vgl. ferner

,j^V^ P^V x^OJ „diese 4 Monate", wO)Ot*id^l )fc\b\ „seinen

25 3 Schülern", v^^L \\t\ ccog lOQccg evarijg , nicht JfcwikJLL ^)

;

4. ebenso regieren die äthiopischen Zahlwörter keinen Genitiv;

structus, wie z. B. rTn'«^" "CJ'.^n, riN^C yCJri und so immer in Zahlkomposi-

tionen; hier herrschen eigene Gesetze, wie der singularischo Genitiv in XjL^.xjLi usw.

beweist, der gegen alle sonstigen Gesetze verstößt. Dahin gehört auch der

Genitiv in ä-/i>>c ^iA.JLs. Die A'erbindung ist hier nach Analogie derjenigen

des Substantivs erfolgt; denn die zahlwörtliche Art der ^'erbindung ohne den

Genitiv würde bedeutet haben „3 Zehne", d. h. 30. Mit der Verbindung der

Zahl mit dem Gezählten hat dies nichts zu tun.

1) Siehe Nöldeke , Syr. Gramm. § 202 D; 238. — Im alten Syrisch ist

bekanntlich die Norm (die freilich nachher oft durchbrochen wird), daß das

Gezählte nach der Zahl im Status absolutus steht. Dies beruht m. E. auf

formaler AngW.ichung des Gezählten an die Zahl, nachdem deren ehemalige deter-

minierende Endung tu in ä übergegangen und dadurch unkenntlich geworden

war. Nun nahm auch das Nomen, der Zahl folgend, keine Determination an.
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denn das tu der Maskuline ist bekanntlich keine Status constructus-

Endung; ebensowenig haben die Feminine die a-Endung vor dem
Gezählten {*saläs-a usw.), wie es bei nominaler Genitivverbindung
unerläßlich wäre.

Das südsemitische Äthiopisch stimmt also mit der hebräo- .>>

aramäischen Sprachgemeinschaft darin überein, daß die Einer-Zahl-

wörter von 3— 10 keine Substantive waren, ßeckendorf's Be-

hauptung, daß sie „alle Kennzeichen der Substantive hatten" fällt

vor den obigen klaren Tatsachen zusammen. — Ebensowenig sind

sie aber Adjektive, da sie zumeist vor dem Gezählten stehen. Sie lo

sind im Ursemitischen eine Wortgattung sui generis. Sie haben

den Plural des Gezählten nach sich , nicht aber den Genitiv des

Plurals: darin stimmen das Hebräo-Aramäische und das Äthiopische

zusammen.

In der einzelspz-achlichen Entwickelung hat das Arabische i'>

das Genitivverhältnis zum Gezählten durchgeführt, das Hebräische
nur zum Teil bei den Maskulinen, die auf uraltes tu, späteres n

—

endigten (rrnc usw. neben dem Nicht -Stat.-constr. nyz'Ö usw.),

in beiden Sprachen durch Analogisierung des ursemitischen in nach

dem femininen t, at, n— . Die endungslosen [femininen] Zahlwörter 20

regieren aber auch weiter im Hebräischen keinen Genitiv des Ge-

zählten. Der substantivische Gebrauch hat hier die femininen Zahl-

wörter nicht erfaßt (außer bei den Zahlkompositionen), die maskulinen

^Formen nur zur Hälfte, ist also gewiß nicht ui-alt.

Reckendorf's Versuch, die gemeinsamen Maskulinformen n— 25

des Hebräischen und Aramäischen (D"':^ nj'^d. ^^i^ |^L^jt) fils

etwas Sekundäres zu erklären, worin „der attributive Gebrauch der

Zahlwöi"ter die Oberhand gewonnen" habe (S. 553), scheitert daran,

daß, wie wir gesehen, auch das Äthiop. das koordinierte Verhältnis

der Zahl und des Gezählten aufweist, dies also das Ursprüngliche ist. so

Er ist aber auch ohnedies mit den Tatsachen nicht vereinbar. Denn bei

attributivem Verhältnis sind als Kegel beide Glieder in gleicher Weise

determiniert (wie Aj: n^iA, ricn:" narirt, n^E "1"^!^) oder beide

indeterminiert (wie in ^^Pö ,,j^^, "EC": D^?:;)^). Wenn dagegen das

Zahlwort häufige Verbindungen des Gegenteils aufweist, wie rpc 3r>

ri::i::r; c^b^-i'r;, — ri~nr; ri-i2r! y^c, — "'?"'T^T """«r ^'^'^. ^"^en.

41, 26 f., u-^n-^Ti nyizc Jos. 6,'^

8. prrn ^:n n^aibä Jos. 15,14,
' • -: - T : ' ' T : T •• : t :

a-^riis- n'wibc 1 Sam. 17, 14 usw. mit indeterminierter Zahl und

determiniertem Gezählten-), so ist erwiesen, daß kein Atti'ibutiv-

verhältnis vorliegt =^). Dasselbe ergibt sich aus dem Aramäischen 40

1) Das Hebräische hat dies freilich nicht so streng durchgeführt, wie dus

Arabische.

2) Die keine Genitivverbinduugen sein können.

3) Was ferner Keckendorf mit der Bemerkung sagen will „wegen dos
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des Targuni , in welchem die Determinationskraft des Emphaticiis

noch lebendig ist; auch hier steht z. B. in N*:"D Nrn'C »die

7 Priester" Jos. 6, 8, N^n^n^i Nnbn „die 3 Großen '''l Sam. 17, 14,

N-nas •'rn Nr'rn .die 3 Helden" usw. der Status absol. des Zahl-T-T» ••. TT: "

5 worts neben Stat. emphat. des Gezählten. Es liegt also kein

Attributivverhältnis vor. — Dagegen erklärt sich auch diese Er-

scheinung ohne weiteres daraus, daß die jetzige Endung T\-—

,

arara. N— das ehemalige demonstrative tu repräsentiert, neben
welchem eine weitere zweite Determination im Hebräo-Aramäischen

10 nicht aufkam.

In den Fällen wie i3L>Jl iCidxJl, die ebenfalls aller substan-

tivischen Rektion zuwider sind, sieht sich Reckendorf ,zu der Lösung

gedrängt", daß das Nomen bereits ein Adjektiv geworden ist und

findet dann die Verbindung im Hinblick auf x>Jl ..>,/*^j:iL J.jLäJi

15 Aj: einwandsfx'ei. — So muß er das Zahlwort zuei'st ein Substantiv

das den Genitiv regiert habe, sein lassen, dann ein Substantiv als

Attribut, dann wieder ein Adjektiv. Die letztgenannte Zusammen-

stellung mit der uneigentlichen Genitivverbindung nach dem Adjektiv

ist aber gleichfalls unhaltbar. Denn diese tritt im Arabischen nur

20 ein als Stellvertretung eines Akkusativs entweder der Speziali-

sierung (Tamjiz), wie ».:>-j}\ ^y>^\ f= hebr. anVri 'Tj'^, D-'"«z:'nn Dan,

nN'i'?2lj niD^] usw., oder des Akkusativs des Objekts beim präsen-

tischen transitiven Partizip, wie in js.j- jöLäj5, sehr selten in Poesie

für eine Präposition mit Nomen, nur da also, wo ein wirklicher
25 Genitiv ausgeschlossen ist, wo der Genitiv vertretungs-

weise für ein anderes, fast stets akkusativisches Verhältnis steht.

Niemals aber kann eine solche Verbindung ihren Ausgangspunkt

von einem epexegetischen Genitiv wie .,L>ü2ys. _^ haben, der ein

gewöhnliches Genitivverhältnis darstellt. Da Reckendorf die ur-

30 sprüngliche Konstruktion der Zahlwörter als solchen eigentlichen

(renitiv ansieht, konnte aus ihr sich nicht über ein Adjektiv hinweg
später ein uneigentlicher Genitiv entwickeln.

Bi'i der anderen Konstruktion }l:>'y Ä-iliJ!, die mit einem

substantivischen Charakter der Zahlwörter unvereinbar ist, sucht

Oenuswechsels könnte noch auf K^-iaLs XÄ^! verwiesen werden" (S. 556 unt.),

verstehe ich nicht, denn bei dem letzteren findet kein Genuswechsel statt.
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Keckendorf nach einem anderen Auskunftsmittel. Hier soll die

unerhörte ^'erbindung des Artikelnoraens mit einem indeterminierten

Genitiv nach Analogie von ^L>j ^.^.yijiJL einer normalen Ver-

bindung mit dem Akkusativ, bewirkt sein. Wenn man sich zu

Analogieannahmen bei so radikal verschiedenen Verbindungen ent- 5

schließt, läßt sich schließlich alles machen i); denn irgend ein

anderes Zahlwort mit dem Artikel gibt es natürlich immer: wenn
dieses auch einen anderen Kasus regiert, also eine ganz andere
Konstruktion hati

Es zeigt sich vielmehr aus der «"«-Endung des Äthiopischen, 10

der gemeinsamen n—Endung des Hebräo-Ai-amäischen vor dem
Gezählten, den regelmäßigen Status-absolutus-Formen "iib'i-, c'ir; usw.

des Hebräischen, dem Fehlen des Stat. emphat. bei der Zahl im Aram.
(S. 100) vor dem Gezählten-) in Übereinstimmung untereinander und
mit den ebengenannten zwei arabischen abnormen Determinierungen, ir.

daß das Zahlwort im Ursemitischen kein Substantiv ist, daß es in

den anderen Sprachen, außer dem Arabischen und teilweise sekundär

im Hebräischen , auch nicht an dessen Flexion angeglichen worden
ist. — Wie sich vielmehr alle diese Erscheinungen aus der Her-

kunft der ^Endung vom pronominalen tii einheitlich erklären, wieder- i'O

hole ich hier nicht , da ich es in meiner obengenannten Abhand-

lung schon ausgeführt habe^). Ob das, was ich dort vorgebracht,

1) Vgl. das S. 96. Z. 11 ff. zu N^:nN ^ryaiN Bemerkte.

2) Im substantivischen Gebrauch, beim Zählen von Monatsdaten, hat das

Syr.
J^SV^^JlS jNff^- i

-~^ in determinierter maskuliner Verwendung (Nöldeke

Syr. Gramm., § 150). Hier hat sich das maskuline determinierte tu erhalten,

dessen feminines Gegenstück in dem determinierten formal femininen T. ich

SU. II, S. 8 besprochen habe. — Als weiblicher Abstrakta wäre der Gebrauch

jener Formen unerklärlich.

3) ^'on Einzelheiten, die an der Grundfrage nichts ändern, bemerke ich

hier noch: o) Daß man Formen wie PC^p an sich als Feminine ansehen

könnte (Reckendorf, S. 552 unten—553), habe ich natürlich nirgends bestritten,

vielmehr gesagt: nachdem wir aus dem äthiop. keVc-tü, Salas-tä usw. wissen,

daß die Endung kein Feminin ist, erweist sich das hebr. konsonantische T als

älter, als das schon zum Feminin gewordene "Ti— (S. 4). b) Das Kussäj

in ;ro \-\\-si^ ist — darin hat Reckendorf S. 552 Recht — kein Beweis

für ursprünglich konsonantisch beginnendes ta. — Auch das Kussaj in >^0^'£^i.
^

"iinTbr würde sich lautlich aus ^telat^taihön erklären lassen (Reckendorf,

a. a. O.). Daß es aber tatsächlich nicht so entstanden ist, das beweist die

Übereinstimmung des hebr. S^rTwiTC , Drrd'r'CJ mit dem äth. IPAft"'ty''"',

,sie drei" (Dillmann- § 158). Ich sehe in diesem äthiop. t'i dasselbe demon-

strative Element wie in N':3wS T-r^lX ,die -t Steine usw.*, wenn auch
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,den Tatsachen nicht stand hält imd meine Einwendungen gegen

Keckendorf's Zahlworterkliirungen sich als unbegründet erwiesen

haben", wie Koekondorf S. 559 versichert, darüber werden andere

das letzte Wort sprechen.

dort vor dem Sulltix höinU usw. seiue determinierende Bedeutung unnötig , also

erschlafft war. Die Annalimo eines t -\- abnormen pluralischen Bindeelements

7 statt des singularischen a wegen der pluralischen Bedeutung der Zahlwörter

(Dillmann) wäre an sich denkbar, ist aber wegen dieser aramäischen Parallel-

bilduiigen mißlich. — Sehr bedauere ich übersehen zu haben, daß H. Grimm o

die Erklärung von sih'lm, tis'tm schon vor mir gegeben hat; ihm kommt
darin die Priorität zu.
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Mitteilungen zur semitischen Grammatik.

Von

Hans Bauer.

I. Das Pluralpräfix fi im Südsemitischen.

Daß die gebrochenen Pluralformen ^aqtäl. 'aqtül (äthiop.), 'aqtul,

^aqtilat nur die entsprechenden Weiterbildungen von qltäl, qiitül,

qutul, qatilat (qitlat) sind, liegt klar zu Tage (vgl. Barth, Nominal-

bildung zu den einzelnen Formen und Brocke! mann S. 431 ff.). 5

Um so rätselhafter ist die Entstehung dieses 'aPrätixes. Eine andere

merkwürdige Erscheinung ist die, daß im Arabischen die sogenannten

Wenigkeits-Plurale (für eine Anzahl bis zu 10) mit den '«-Formen

nahezu zusammenfallen^). Das ist schwerlich ein bloßer Zufall.

Wenn aber ein ursprünglicher Zusammenhang zwischen beiden be- lo

steht, so kann er nur so gedacht werden, daß jene Pluralformen

überhaupt erst in der Verbindung mit den Zahlwörtern 3— 10

entstanden sind. Damit wären beide Erscheinungen mit einem

Schlage erklärt. Ist aber jene Voraussetzung richtig, dann kann

das 'a-Präfix nichts anderes sein als der angewachsene 15

Akkusativauslaut des vorangehenden Zahlwortes.
Ein solcher Hergang wird leicht verständlich , wenn wir be-

denken, daß gezählte Dinge für gewöhnlich das Objekt der

Handlung bilden, also regelmäßig im Akkusativ stehen. Weiterhin

lag es nahe , daß Verbindungen wie hamsa qilül oder hamsata 2»

qutul im Fluß der Rede zu hamsaqtäl und hamsataqtul zusammen-

gezogen wurden. Aus letzteren konnten aber leicht, wie man sieht,

durch falsche Wortabteilung die neuen Plurale ^aqtäl und 'aqtui ab-

strahiert werden. Ähnlich liegen die Verhältnisse im Äthiopischen.

Da wir auch hier die subordinierte Verbindung des Gezähltem mit 2^

dem Zahlwort wohl als das Ursprüngliche anzusetzen haben und

überdies der stat. constr. stets auf a ausgeht, so dürfen wir an-

1) Es sind das bekanntlich }ix.i\ , Axst, X.ix;!. Das vierte (xlxs)

könnte durch seine Verwandtschaft mit Kix.5^ in diesen Kreis geraten sein; viel-

leicht darf man hier aber an eine i^ualogiebildung nach Si_Ve denken ,
das ja

gewöhnlich eine kleine Anzahl bezeichnet.
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nebmeu, daß beispielsweise Jjaviesta (/utäl zu hamcstaqtäl zusammen-
gezogen und daraus der Plural 'aqtiil entnommen worden sei. Der-
artige falsche Wortabteilungen sind ja in keiner Sprache etwas
Seltenes. Man vergleiche für das Semitische die Belege bei

5 Bro ekel mann S. 290, ganz besonders den völlig analogen Vor-
gang im Neuarabischen, wo die Femininendung der Zahlwörter als

Präfix des Gezählten empfunden wird, z. B. maltesisch ^asar titfcil

„zehn Kinder''.

Es ist wohl überflüssig, zu bemerken, daß weder im Arabischen

10 noch im Äthiopischen jeder einzelne 'a-Plural direkt aus der Ver-

bindung mit dem Zahlwort zu stammen braucht. Einige wenige
derartiger Muster konnten genügen , um nach gewohnter Weise
Kategorie zu machen, sobald die Sprache das Bewußtsein von ihrer

Entstehung verloren hatte. Der Grad dieses Verlustes ist aber in

1.T beiden Sprachen verschieden. Während im Äthiopischen den be-

treffenden Formen uneingeschränkte Pluralbedeutung zukommt, haben

dieselben im Arabischen sozusagen die Eierschalen , die ihnen aus

der Verbindung mit den Zahlwörtern 3— 10 anhaften, noch nicht

völlig abgestreift ^). Vielleicht hängt das damit zusammen, daß im
20 Arabischen der Plural (nicht auch der Singular wie im Äthiopischen)

von „Finger", also der Urtypus des Wenigkeitspluralis überhaupt,

äußerlich das 'a-Präfi.x aufweist («jLo!). Natürlich ist das reiner

Zufall. Aber dieser Zufall könnte dazu beigetragen haben , das

Bewußtsein in der Sprache rege zu erhalten, daß der 'a-Plural ur-

2j sprünglich und von Rechts wegen nur einer kleineren Anzahl,

„die man an den Fingern abzählen kann", zukommt.

II. Die Herkunft der Reflexivformen im Gemeinsemitischen.

Bei der Analyse der semitischen lieflexivformen ergeben sicli

die Präfixe ta und na als die ursprünglichen Bildungselemente.

30 Wir wollen hier nicht die unter dem Einfluß des Aorist erfolgte

Umbildung dieser Elemente zu zV, liit, in usw. verfolgen (B r o c k e 1 -

mann S. 528 8'.), sondern den Ursprung jener Präfixe selbst zu er-

gründen suchen. Es liegt dabei in der Natur solcher prähistorischer

Untersuchungen, daß sie für ihre Ergebnisse nicht mehr als den Wert
35 einer Hypothese beanspruchen.

Wie sind also die semitischen Reflexiva entstanden? Wenn
wir deduktiv vorgehen wollen, so ist ohne Zweifel der nächstliegende

Gedanke der, daß man das Reflexivum durch Doppelsetzung des

Personalpronomens bildete, wie etwa in den deutschen Sätzen : „Du
40 irrst dich, wir freuen uns". Selbstverständlich braucht hierbei der

Akkusativ oder der oblique Kasus überhaupt nicht vom Nominativ

formell verschieden zu sein. Machen wir nun die Anwendung aufs

1) Nur bei t^ljts! ist es wirklich der Fall.
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Semitische, so erhebt sich zunächst die Frage: Wo haben wir die

mutmaßlich ursprünglichste Gestalt des Pronomens zu suchen ?

Offenbar nirgends mit größerer Wahrscheinlichkeit als dort, wo
dasselbe seit uralten Zeiten mit dem Verbum verschmolzen ist d. h.

in den Präfixen und Suffixen der Verbalformen. Gewiß sind auch .^

diese nicht ganz frei von Umbildungen geblieben^), aber die Tat-

sache ,
daß wenigstens zwei von ihnen im Aorist und Perfekt als

völlig identisch sich herausheben , darf doch wohl als Kriterium

ihrer ürsprünglichkeit gelten. Es sind dies die 2. Pers. sing. masc.

ta {taqtul, qatalta) und die 1. Pers. plur. iia (naqtui, qatalna). lo

Sind somit die Elemente ta ^du", na „wir" als die wirklichen

Urformen semitischer Pronomina gesichert, so lautete unserer Vor-

aussetzung gemäß bei ihnen das Reflexivum : *ta-qatal-ta „du

tötest dich", *na-qatal-na ,wir töten uns". Nun können wir uns

aber den weiteren Verlauf der Entwicklung so denken, daß zu iö

*taqataltä auch ein *taqatalti , ^taqataltumü usw. gebildet wurde,

desgleichen zu *naqaialnä auch ein *naqataltumü, *naqatalü usw.

So wären denn die Pronomina ta und na ihrer ursprüng-
lichen Bedeutung verlustig gegangen und als Zeichen
des Reflexivums überhaupt empfunden worden. 20

Derartige Funktionsverschiebungen sind in der Sprachgeschichte

nichts Seltenes, und wir brauchen gar nicht weit zu gehen, um
ziemlich, genaue Parallelen dafür zn finden. „Im Altnordischen hat

sich mit Hilfe des Reflexivs ein Medium und Passivum herausge-

bildet. Dabei ist das auf sik zurückgehende -sh^ jünger 2, welches 25

ursprünglich nur der 3. Person zukommen kontite, zuerst auf die

zweite, dann auch auf die erste übertragen, z. B. lükoviz statt

älterem lükomk (= lüko-mik); das z wurde nicht mehr in seiner

ursprünglichen Bedeutung , sondern als Zeichen des Mediums und

Passivums gefaßt. In sehr vielen nord- und mitteldeutschen Mund- so

arten wird sich auch als Reflexivum für die 1. Plur. gebraucht,

hie und da auch für die 2. Person -)'". Derselbe Vorgang hat sich,

natürlich ganz unabhängig, im Slavischen vollzogen, weshalb man

bei deutschsprechenden Slaven nicht selten Ausdrücke hören kann

wie „ich wundere sich, wir freuen sich" usw.^) »'>

In die gleiche Kategorie gehört im Grunde auch das syrische

Adverb r\}\\> -^ „auf der Stelle", eigentlich „Sohn seiner Stunde";

von Haus aus nur für die 3. Sing. masc. berechtigt, wird es, ob-

wohl etymologisch noch ganz durchsichtig, doch unterschiedslos für

alle Personen und Genera gebraucht. <"

1) Auch von Anfang an werden sie einander schon deshalb nicht überall

entsprochen haben, weil m. E. das sog. Perfekt (ursemitisches Präsens) erheblich

jünger ist als der Aorist.

2) H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte^, S. 237.

3) Das lateinische amor geht (worauf mich Prof. Stumme aufmerksam

macht) nach Ansicht vieler Indogermanisten auf amo SC zurück.
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Mi. Das Problem der schwachen Verba im Gemeinsemitischen.

Dei- alte Streit über das Wesen der sogenannten schwachen

Verba, der vornehmlich auf dem Gebiete der hebräischen Grammatik
sich abspielte , ist immer noch nicht geschlichtet. Wenn wir die

;. Geschichte anderer wissenschaftlicher Probleme verfolgen, so machen
wir fast überall die Wahrnehmung , daß im Laufe der Zeit die

mannigfaltigen Richtungen immer mehr gegen einen bestimmten

Punkt konvergieren , der endgültig des Rätsels Lösung birgt. In

unserer Frage scheint das nicht der Fall zu sein. Im Gegenteil,

10 fast sieht es so aus, als seien wir heute von einer einheitlichen

Lösung weiter entfernt denn je. Wie nämlich aus der bei

Brockelmann (S. 605 ff.) skizzierten Geschichte des Problems zu

ersehen ist. sind der traditionellen Anschauung von der Ursprüng-

lichkeit der drei Radikale, die eine Zeit lang durch die Zweiradikal

-

15 theorie abgelöst und überwunden zu sein schien
,

gerade in den

letzten Jahren wieder zahlreiche Verteidiger erstanden, als der ent-

schiedenste bekanntlich Brockelmann selbst^).

Nun sind in der Tat die Schwierigkeiten, welche der Z w e i -

radikaltheoi'ie, so wie sie bisher vertreten worden ist, anhaften, sehr

20 gewichtige. Abgesehen von der Frage , woher die ursprüngliche

Scheidung der u- und i- (und a-)Aoriste stamme, bleibt unbe-

greiflich, warum bei lautlich ganz gleichen Verhältnissen die Sprache

einmal die Dehnung, einmal die Verdoppelung gewählt habe

(Brockelmann 632), warum bald der erste, bald der zweite

25 Vokal gedehnt worden sei , um das Verbum auf die Stufe der

Dreilautigkeit zu bringen. Andererseits erheben sich aber auch

gegen die alte Ansicht von der durchgängigen Ursprünglichkeit

der drei Radikale schwere Bedenken. Als der schwerste, der aber,

soweit ich sehe, noch niemals geltend gemacht wurde, muß die

.30 Häufigkeit dieser „schwachen" Wurzeln erscheinen. Man
bedenke : während nämlich sonst die Halbvokale u und /, auch wo sie

als Wortanfang ziemlich häufig vorkommen , im Wortinnern doch

verhältnismäßig selten sind oder fast ganz fehlen (man vergleiche

das Englische I) . hätte im Semitischen (nach einer obertlächlichen

35 Schätzung des Hebräischen) ein starkes Drittel, ja nahezu die Hälfte

aller Verbalwurzeln an zweiter oder dritter Stelle einen solchen

Halbvokal stehen gehabt. Ein derartiges Verhältnis ist, schon rein

arithmetisch betrachtet, von vornherein durchaus unwahrscheinlich.

Somit scheinen beide Parteien ebenso sehr Recht wie Unrecht

40 zu haben und die Untersuchung auf ein totes Geleise geraten zu

sein. Sollen wir daher nicht lieber alle weiteren Bemühuncren

1) Die jüngste Behandlung unserer Frage von K. Ahrens (Der Stamm
der schwachen Aerba in den semitischen Sprachen in ZUMfl. 64, 161 ff.) ist

wieder im Geiste der M lil 1 er- S t ad eschen Theorie gehalten. Sie zeichnet

sich aus durch eine sorgfältige A'erwertung des hebräischen Matoriuls. Dagegen
wieder E. König, ZDMG. 65, 709 (V.
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aufgeben und die Frage als unlösbar zur Seite schieben? Oder
sollte etwa die Unlösbarkeit dai-in ihren Grund haben, daß man
nur mit falschen Fragestellungen an das Problem herangetreten,

daß man Tatsachen zu erklären gesucht, die einer Erklärung weder
bedürftig noch fähig sind, daß also — kurz gesagt — alle Schwierig- 5

keiten nicht sachliche, sondern selbstgemachte wären?
Die Frage erscheint mit einem Schlage in ganz anderem Lichte,

wenn wir nicht das sog. Perfekt, sondern den Aorist-Imperativ
zum Ausgangspunkt der Betrachtung nehmen. Wie ich

anderswo ^) nachzuweisen versucht, stellt dieser Stamm die Urgestalt 10

des protosemi tischen -) Verbums dar. Wenn es nun ein richtiges

methodisches Prinzip ist, daß nicht das Schema und die Schablone,

sondern die Mannigfaltigkeit der Sprachformen als das Ursprüngliche

anzusetzen ist, so werden wir es nicht für wahrscheinlich halten,

daß im Protosemitischen jedes Verbum ausgerechnet aus drei Kon- 15

sonanten mit zwei kurzen Zwischenvokalen bestanden habe {^piqid,

*quiul, *sama'). Wie vielmehr im Englischen Verba vorliegen von

der Form keejy^ loose, Jciss, pidl^ shall oder im Malayischen von der

Form buka „öffnen", mati „sterben", buru „jagen" usw., so dürfen

wir eine ähnliche Verschiedenheit von vornherein auch im Proto- 20

semitischen vermuten. Diese Erwartung wird in der Tat nicht

getäuscht. Wenn wir nämlich unserer obigen Voraussetzung gemäß
den Aorist-Imperativ-Stamm zugrunde legen, so ergeben sich ohne

1) Die Tempora im Semitischen. Ihre Entstehung und ihre Ausgestiiltunfc

in den Einzelsprachen. BA. YIII, 1. Leipzig 1910. Die in dieser Schrift

niedergelegten Anschauungen bilden die Grundlage für die vorstehenden Aus-

führungen, so daß ich, um mich nicht selbst zu wiederholen, öfters genötigt bin,

auf dieselbe zu verweisen. — Hier auch ein Wort über die von mir im Folgenden

angewandte Terminologie. Warum mir für das bis jetzt Imperfekt genannte

Tempus die in Frankreich und England eingebürgerte Bezeichnung Aorist zweck-

dienlicher erscheint, habe ich dort (S. 24 Anm. 1) gesagt. Was die Benennung

Verbalformen qatala, qatile, qatula anlangt, so mag für die westsem. Sprachen

der Name Perfekt, wenn er auch nicht überall zutrifft, beibehalf.en bleiben,

weil er die spezitisch westsemitische Funktion jener Formen ausdrückt. Für

das Babylonisch-Assyrische {ikasad) wäre die Bezeichnung Präsens, insofern

damit die Zeitsphäre eines Partizipium präs. gemeint ist, angebracht. Für die

zahlreichen Fälle, wo qatal auch in den westsemitischen Sprachen seine ur-

semitische präsentische Bedeutung beibehalten hat, möchte ich die Benennung

^Ür-Präsens", für das sog. Perfectum consecutivum im Hebräischen die Benennung

^Waw-Präsens" vorschlagen (Tempora 35 fl'.). Mit einer solchen Terminologie

wäre indes nur den Einzelsprachen gedient, für die sprachvergleichende Be-

trachtung wären alle genannten termini gleich unbrauchbar. Sie bedarf vielmehr

einer Bezeichnung, die von jeder einzelsprachigcn Differenzierung abstrahiert

und doch dem eigentümlichen Wesen der in Rede stellenden Verbalformen ge-

recht wird. Da nun deren Wesen gerade darin besteht, daß sie aus dem Nomen

(Nomen agentis und Adjektivum) hervorgegangen sind (Tempora S. 12(1.),^ so

gebrauche ich im Folgenden die Bezeichnung Nominal und zwar a-Nominal

für qatala, «-Nominal für qatila, «-Nominal für qatula.

2) Mit „protosemitisch" bezeichne ich jene sprach-geschichtlichtlicho

Epoche, die der Entstehung des Nominals und der Ausbildung des Verbalsystems

vorausliegt. (Tempora S. 2 und 5 ff.)



108 Bauer, Mitteilungen zia- semitischen Gronmiatüc.

weiteres protosemitische Verba wie *qfim „aufstehen", *bhi ,unter-

scheiden*". *?iäf^) , fürchten", *rMC?(^ „zurückwenden", */?«• „fliehen",

*uadd „lieben", *rimi „werfen", *(julu „aufdecken", "^satai „trinken",

*radaic „gern haben". Ahnlich den oben angeführten englischen

5 und malavischen fungieren diese Yerba zugleich als Imperativ und
Infinitiv . ein Zustand , der am reinsten im Hebräischen (vgl. die

Verba II -uji und med. gem.) sich erhalten hat. In Verbindung

mit dem Pronominalpräfix ergeben sich die Formen: taqümu-),

tah'inu fahäfu, taruddu, tafirru, tauaddu, tarm'i (aus *tarnii-u),

10 tcujiu, *faifai\ *tan lau. Es liegt auf der Hand, daß die in

der Einleitung aufgeworfenen Fragen: Woher die
Unterscheidung zwischen u- und z- „Imperfekt " ?

Wa rum einmal die Dehnung, ein anderesMaldieVer-
dopiDelung? von diesem Standpunkte aus, wenigstens

15 soweit der Aorist-Imperativ-Stamm in Betracht
kommt, überhaupt keinen Sinn mehr haben, weil sie

von vornherein erledigt sind.

Als nun an die Sprache die Forderung herantrat,
zu jenen Aoristen ein Nomen agentis b z. eineVerbal-

20 form nach dem Muster von cjatal zu bilden (Tempora S. 12),

mußten zur Gewinnung des dritten Radikals ver-
schiedene We ge eingeschlagen werden^). So entstanden
mehrere Klassen von schwachen Verben, die wir nun-

mehr im Einzelnen zu betrachten haben.

25 I. V e r b a m ed. gem.

Am einfachsten liegen die Verhältnisse bei den Verben mit

Verdoppelung des zweiten Radikals, die jedenfalls in den Plural-

formen wie ftrrü , tafirrü . ruddü
,
jaruddü usw. immer deutlich

hervortreten mußte. Hier sind also in der Tat drei Radikale ge-

30 geben, so daß die Bildung der a-Nominale *farara, *radada eine ganz

regelrechte ist. Zu a-Aoristen wie jauaddu mußte ein «-Nominal,

also *^uadida^ gebildet werden*) (Tempora S. 12 u. 14). Was das

1) Wenn ich zur Exemplifizieruug aus praktisclieii Gründen die arabischen

Paradigmata wähle, so ist es dabei natürlich nicht meine Meinung, als ob gerade

sie in der Urzeit sclion alle vorhanden gewesen wären. Sie haben vielmehr

nur typische Hedeutung.

2) Eine N'ermutuug über die Entstehung das M-Auslautos siehe Tempora S. 1 1.

3) Das ist der Punkt, von welchem aus das Rätsel der D rei 1 a u tigk ei t

der semitischen Wurzeln überhaupt zu begreilen ist. Ich gedenke, dieses Thema
demnächst eingehender zu behandeln.

4) Die Unterscheidung von transitiven (aktiven) und in-

transitiven (neutrischen) \' erben erweist sich für eine geschicht-
liche Betrachtungsweise als völlig unbrauchbar, ja geradezu
irreführend, worauf im Folgenden noch öfters hinzuweisen sein wird. Ein

formeller Unterschied zwischen den beiden Klassen existierte in der ältesten

Sprache ebensowenig wie im Indogermanischen. W^enn jene Unterscheidung für

die jüngere Sprachstufe eine teilweise Berechtigung besitzt, so beruht das auf
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weitere Schicksal dieser Formen in den Einzelsprachen anlangt, so

möchte ich nicht mit Brockelmann (S. 633) annehmen, daß die

Kontraktion (Haplalogie) farara >• farra durchweg schon im ür-
semitischen erfolgt und später teilweise wieder aufgehoben worden
sei (z. B. im hebr. 22 C). Ich halte es für wahrscheinlicher, daß 5

jene Kontraktion erst in den Einzelsprachen vollzogen wurde, und
daß sie im Hebräischen eben erst in der 3. Plur. ('t^C) einzusetzen

beginnt (vgl. die sorgfältigen Angaben von Ahrens, ZDMG. 64, 176).

Die merkwürdige Erscheinung, daß die , intransitiven" Verba wie

bp, nr, 2~i usw. im Gegensatz zu den „transitiven" fast durchweg 10

kontrahiert sind, erklärt sich wohl am einfachsten daraus, daß sie

gar keine Verba im ursprünglichen Sinne sind, sondern daß ihnen

die einsilbigen Adjektiva qall, robb usw. zugrunde liegen, an welche

die Verbalsuffixe unmittelbar angefügt wurden (Tempora S. 13).

Somit haben wir keinen Grund, Urformen wie *qalila, *rabiba an- 15

zusetzen. Das Gleiche gilt für das assyrische dan „mächtig sein".

Formen wie ,VAi sind natürlich Neubildungen nach dem Schema

Zu *farara ist mehrfach nach dem Muster des starken Vei'bums

ein neuer Aorist und Imperativ gebildet worden, der im Arabischen 20

(.^ ..jl) neben der alten Form verwendet wird, im Äthiopischen

und Babylonisch- Assyrischen (islul, mlul) aber nahezu alleinherrschend

geworden ist.

Weitere sekundäre Umbildungen und AnalogieWirkungen haben

für uns an dieser Stelle kein Interesse. 25

II. Verba tert. u und /.

Bei Urformen wie *rimi und *gulu brauchte man nur die

Endvokale i und u halbvokalisch auszugestalten, um den zur Bildung

der Tatsache , daß dio M-Nominale durchweg und die z-Notninale großenteils

nichts weiter sind als verbalisierte Adjektiva, die naturgemäß intransitive oder

neutrische Bedeutung haben , während der rt-Nominal dem ursprünglichen Tat-

vrort entstammt und daher größtenteils transitiv oder aktiv i»t. So entsteht,

vom sog. Perfekt aus gesehen, der täuschende Schein, als habe die Sprache von
Anfang an die , aktiven" Verba in die a-Form, die „neutrischen" in die i- und
M-Form gegossen oder zu gießen beabsichtigt. Jedermann weiß, daß diese Kegel

ebenso zahlreiche wie unbequeme Ausnahmen hat, die auch durch dio gewalt-

samsten Umdeutungen sich nicht zurechtsetzen lassen. Das Sprachgefühl, welches

auf dem Gesamteindruck beruht, brauchte von jenen Ausnahmen nicht berührt

zu werden und konnte schlechtweg den «-Nominal als transitiv, den i- und u-

Nominal als intransitiv empfinden. So steht z. B. im Arabischen in der Tat

vielfach ein aktives qatala neben einem neutrischen qatihi und qatula von

derselben Wurzel. Das ist aber nichts Ursprüngliches, sondern erst auf arabischem

Boden gewachsen, ungefähr so wie im Althochdeutschen aus jedem Adjektiv

zwei schwache Verba abgeleitet werden konnten, ein intransitives auf -on und

ein transitives auf -en. Im Ursemitischen scheinen die i- und ?i-Nominale nur

wenig zahlreich gewesen zu sein im Verhältnis zu den a-Xominalen. E.xistiert

doch, soviel ich sehe, kein einziges gemeinsemitisches Exemplar der Spezies qatttla.
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qatala febkniden dritten Radikal zu gewinnen. So ergeben sich

die Nominale *raniai'a und *<jalaua, die der weiteren Entwicklung

zugrunde liegen. Zu „intransitiven" Verben wie *nasai „vergessen",

*ra(jmi „gern haben* gesellt sich wie überall ein z-Nominal, also

5 *naöUf'a, i-aMia (aus *rai/iua). In der einzelsi>rachigen Entwicklung

wurden bekanntlich diese verschiedenen Klassen mehr oder weniger

untereinander ausgeglichen, so daß von manchen nur das eine oder

andere Exemplar sich gerettet hat.

Wenn im Hebräischen beim Nominal die „aktive" Form {rainaita)

10 fast durchweg durch die „neutrische" (r.'^r^) verdrängt ist, (Brockel-

mann 627), so haben dabei wahrscheinlich die sog. „neutrischen",

in Wirklichkeit aber gut aktiven und sogar transitiven Verba *iatn(i

„trinken", ^na^iia „vergessen", *rdua „sehen" als Muster gewirkt.

Da die genannten Verba in der Rede und Gegenrede des täglichen

15 Lebens, also vor allem in der ersten und zweiten Person, unendlich

oft vorkommen mußten , so konnten die bei ihnen regelrechten

Bildungen wie rr^N"', rr^c", irri"i usw. leicht auf die ganze Klasse

übertragen werden. In der 3. masc. sing, ist dagegen bekanntlich

die „aktive" Form d. h. der a-Nominal alleinherrschend geworden.

20 Beachtenswert ist, daß das Syrische allein unter allen semitischen

Sprachen die Urformen *satai (»^fc^jtj) und imai und zwar charak-

teristischer Weise im Imperativ erhalten hat (vgl. Tempora S. 7).

Zusatz: Vielleicht dürfen wir neben *rimi und *(juln auch

noch eine Urform *hata ansetzen , bei welcher der -/-Nominal mit

25 Hilfe von N als drittem Radikal gebildet worden wäre : hati'a.

111 .
\' e r b a m ed. u und /.

Bei protosemitischen Verben der Form qüm und bin war es

möglich, den langen Zwischenvokal zum Halbvokal auszugestalten,

so daß sich die Nominale *(jauama und *haiana ergaben. Es lag

30 dies um so näher, als verschiedene Anzeichen darauf hinweisen,

daß schon im Protosemitischen gewisse Ablautverhältnisse existierten,

wo langer Vokal und Dijjhthong in einer Wurzel nebeneinander-

standen , also etwa süm „fasten" und bin „unterscheiden" neben

säum „Fasten" und bain „Zwischenraum^)". Die letzteren konnten

35 nun als ^a^Z-Formen angesehen werden , wo u und / als zweiter

Radikal fungierten; in Wirklichkeit waren sie das natürlich nur in

einem äußerlichen und materiellen Sinne , ähnlich den deutschen

qatl-Yovman Haus oder Hain.
Was die weitere Entwicklung von *(jauama und *bai,nna be-

40 trifft, so nimmt Brockelmann (S. 607) an, daß die Kontraktion

zu qäma und bäna schon im Ursemitischen erfolgt sei. Er ist

daher genötigt, in äthiop. Formen wie .yöi-a „trug", ieta „verkaufte"

1) Das ist zweifelos der Fall bei Juaut „Tod" und mnt „sterben". \'er-

glciche unten S. 113 Anm. 1.
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Neubildungen zu sehen, desgleichen in den babylonisch-assyrischen

Formen imuat ,stirbt", iriab „vergilt", sowie auch in den Infinitiven

hiäru ,
tuäru usw. Ich sehe für die Verdoppelung eines solchen

Prozesses keinen zwingenden Grund und möchte daher die betreffenden

Bildungen für ursprünglich halten. Wenn . die n o r d semitische 5

Entwicklung von der s ü d semitischen sich verschieden gestaltet hat,

so hat das vielleicht darin seinen Grund, daß dort *qauama ge-

blieben oder zu *quuama geworden ist (regressive Assimalition),

hier dagegen zu *qaii,unia ^) (progressive Assimilation). Unter

dieser Voraussetzung ergäbe sich für die Formen der Einzelsprachen 10

folgender Stammbaum:
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der von den Grammatikern überlieferten regelwidrigen Imäla-Aus-

sprache gewisser med. i wie ik_jL3>- ^Jo^). Später sind bekannt-

lich beide Klassen völlig zusammengefallen und die Vokalfärbung

hängt lediglich von den umgebenden Konsonanten ab.

5 Die eigenartige Ausgestaltung unserer Klasse im Mehri wird

von Brockelmann (S. 611) so aufgefaßt, als habe dieses den

Untei"schied zwischen aktiver Bildung {sär ,stand", kän „war") und
neutrischer Bildung {löm , tadelte", zöl „hörte auf", sauq „ver-

brannte") noch bewahrt. Da nun aber „stehen" und „sein" neutrische,

10 „tadeln" und „verbrennen" hingegen aktive Verba sind, so sollte man
doch eher das umgekehrte Verhältnis erwarten. Wir haben hier

ein Musterbeispiel für die oben (S. 108 Anm. 4) dargelegte Un-
brauchbarkeit dieses Schemas für die vergleichende Sprachbetrach-

tung. In Wirklichkeit stehen eben im Mehri, dem Mischcharakter

15 dieser Sprache entsprechend, verschiedene Ausprägungen neben-

einander, die arabische in sär und kän, die äthiopische in zöl <<

'zaul und löm '<! *laum und eine ältere Stufe in sauq.

Was die ursprünglichen a-Aoriste wie ja-näm anlangt, so

sind sie großenteils dem Zuge der Uniformierung gefolgt und in

5!0 die ijü-Klasse übergegangen. Nur im Arabischen sind sie noch in

größerer Anzahl vertreten. Auch bei ihnen dürfen wir vielleicht

• mit protosemitischen Ablautsverhültnissen rechnen , so daß etwa

ein Verbum janäm „schläft" neben dem Substantiv naum „Schlaf"

gestanden hätte. Durch letzteres wäre nicht nur der dritte

üä Radikal gegeben, sondern auch der Eintritt in die w- Klasse vor-

bereitet. Zum a- Aorist gehörte natürlich ein 2*-Nominal: *nauima
> *nanma ^ näma. Wie man sieht, fällt diese Klasse im Ara-

bischen mit der vom Typus ,j\.j zusammen. Auch bei ihr wird

von den Grammatikern Imäla- Aussprache überliefert: oLs> =
30 häfa, <^^S> = huba. Mehrere dieser Verba sind bei ihrem Über-

gang in die z'/m- Klasse auf halbem Wege stehen geblieben, so daß

wir z. B. die Varianten ^\|;j w^iJ, 6^^. J-^-*-» <)yj^ nebeneinander

haben ; sie wurden bekanntlich zur Bedeutungsdiö'erenzierung be-

nutzt. Freilich könnte hier, absolut gesprochen, auch der a-Aorist

35 die sekundäre Bildung sein, allein ein solcher Vorgang ist, weil

der auf Uniformierung hindrängenden Entwicklung zuwiderlaufend,

höchst unwahrscheinlich. Wir werden deshalb z. B. auch das

hebräische Ni::" Caus *jahä') , welches überdies zum Äthiopischen

stimmt, für ursprünglich halten gegenüber dem arabischen s^yxj.

«0 Noch einige Einzelheiten:
a) Die Wurzel mw darf nicht nach dem Schema der einzel-

sprachigen Grammatik beurteilt werden , sondern es stehen allem

Anschein nach schon im Protosemitischen nebeneinander:

1) Vgl, Nöldeke, Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, S. 46.
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1. ein Verb, müt „sterben",

2. ein Subst. maut „Tod''^),

3. ein Adj. {maitf) „tot", das im Hebräischen als n?:, im Aramä-
ischen und Assyrischen (im Permansiv) als mit (initi) vorliegt.

Was man als Perfekt bezeichnet, ist sonach identisch mit dem 5

genannten Adjektiv. Das Assyrische dagegen hat einen regelrechten

a-Nominal *mauata gebildet, der noch als imuat überliefert wird.

b) Das hebräische „Perfekt" ai:: „schön sein" ist natürlich

keine ga^wZ-Form {*tauub) oder eine sonstige Kontraktion einer

dreiradikaligen Wurzel, sondern nichts anderes als das üradjektivum lo

täb „gut", wie es auch im Aramäischen und Assyrischen erhalten.

ist^). Trilit. 2L:'' u. 2"^::, wie arab. o^^b sind Neubildungen.

c) Ähnlich wie ^'^12 ist auch ^IN zu beurteilen. Es fungiert,

etwa wie das englische li'ght, zugleich als Substantiv („Licht"),

Adjektiv („hell") und Verbum („leuchten"). i5

d) In einigen anderen Fällen, z. B. beim hebx'. "CJIS, erlauben

m. E. die sprachlichen Tatsachen noch keine ganz eindeutige Lösung,

so daß wir uns mit einem non liquet begnügen müssen.

IV. Verb a p r i m. ii u n d /.

Zu dieser Klasse ist wenig zu bemerken. Ob wir uilid und 20

mnaq oder ulid und inaq (mit leisem Einsatz) als Urformen an-

zusetzen haben , ist nicht zu entscheiden , da die Entwicklung hier

wie dort den gleichen Verlauf nehmen mußte. Der Nominal lautete

in beiden Fällen ualada und ianiqa. —
So spiegelt sich denn — das haben unsere bisherigen Unter- 25

suchungen gezeigt — in den sog. schwachen Verben eine Mannig-

faltigkeit der protosemitischen Verbalformen wieder, wie sie viel-

gestaltiger auch in einer anderen Sprache kaum zu finden ist. Nur
einer Form sind wir noch nicht begegnet, die wir von vornherein

1) Wie diese Differenzierung vor sich gegangen und welcher Laut ursprüng-

lich ist, können wir natürlich nicht mit Bestimmtheit wissen. Es ließe sich denken,

daß beim Substantiv der lange Vokal zum Diphtong gesteigert sei (wie bei

Haus gegenüber altdeutschem hus), während beim Verbum unter dem Einfluß

der Endungen [tamütn) dieser Vorgang gehemmt worden wäre. In anderen

Fällen ist sicherlich das Substantiv das Primäre, so bei JiaAi „Sommer" gegen-

über JöAÄj „bringt den Sommer zu", möglicherweise auch bei Said „Wild"

gegenüber jasldu „jagt". Jedenfalls müssen wir uns der Kompliziertheit dieser

Verhältnisse stets bewußt bleiben und uns hüten, an die urzeitlichen
Sprach formen (um solche handelt es sich bei der Frage nach dem Wesen
der schwachen Verba in erster Linie) das einförmige Schema der
deskriptiven, unhistorischen arabischen oder hebräischen
Grammatik heranzubringen.

2) Vgl. auch Nöldeke, Neue Beiträge zur seniitisthen Sprachwissen-

schaft, S. 209.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 8
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ebenfalls dort erwarten müssen und die in der Tat recht häufig ge-

wesen sein mag: ich meine ein si 1 b
i
ge AVurze 1 n mit kurzem

Zwischenvokal, wie sie im englischen hit, put, can vorliegen.

Während in den oben behandelten vier Klassen, der zur Bildung

5 des Nominals erforderliche dritte Radikal sich mühelos darbot, war

das bei der letztgenannten Klasse nicht der Fall. Sie konnten ihn

nur dadurch gewinnen, daß sie, wohl auf Grund von formeller oder

Bedeutungs- Analogie, in eine der bestehenden Klassen eintraten.

Teils werden sie also den zweiten Radikal verdoppelt (vgl. englisch

10 hitting, puttiny), teils den Mittelvokal gedehnt haben, andere mögen
den' III ujt sich angeschlossen oder (unter Einwirkung der ent-

sprechenden Aoristpräfixe ?) durch Voransetzung von ^ bezw. : ihren

Stamm erweitert haben. Es ist klar , daß es bei diesem Prozeß

nicht ohne vielfache Schwankungen abgegangen sein kann , die in

lä der Sprache ihre Spuren hintei-lassen haben müssen. Wir werden

kaum fehl gehen, wenn wir die gerade bei den schwachen Verben

so zahlreichen Wurzclvarianten (die „Verwandtschaft" der schwachen

Verba untereinander) auf die genannte Quelle zurückführen. Doch
haben vielleicht auch sonstige Vermischungen, etwa der Verba med.

20 iji und med. gem., stattgefunden. Wo der eine und wo der andere

Fall vorliegt, läßt sich kaum mehr entscheiden. —
Es erledigt sich mithin . wenn unsere Ausführungen über-

zeugend gewirkt haben, der Streit über die schwachen Verba dahin,

daß im Grunde beide Parteien recht behalten , die Anhänger der

2.S Zweiradikaltheorie für den Aoriststamra, die traditionelle Anschauung
für den Nominal (Perfekt). Die Formen qauama, farara, ra-

maia usw. sind nicht eine leere Fiktion , sondern sie haben —
wenigstens bei den der Urzeit entstammenden Tatwörtern — wirk-

lich einmal existiert , dagegen dürfen Formen wie jaquumu, jah-
30 uafu usw. vielleicht für einige wenige , nicht aber für die große

Masse jener Verba als ursprünglich angesetzt werden.

Hier wie bei der Untersuchung über die Natur der semitischen

Tempora war es der Gedanke der Priorität des Aoriststammes, der

sich als überraschend fruchtbar erwiesen und in dem Labyrinth
3.'. verwickelter Tatsachen und widersprechender Meinungen als der

leitende Faden sich bewährt hat. (Auf die Einwendungen E. König's
ZDMG. 65, 709 fi\ mag ich nicht eingehen, — schon deshalb nicht,

weil seine Anschauungen über Wesen und Entwicklung der Sprache

mit den meinigen inkommensurabel sind.) Ich sehe daher in der

40 Erscheinung der schwachen Verba die stärkste Stütze für jene

P'undamcntalthesis. Will man dieser nur den Wert einer Hypothese

zugestehen, so vergesse man nicht, daß eine Hypothese, welche die

in Betracht kommenden Erscheinungen zwanglos erklärt und mit

keiner einzigen im Widerspruch steht, eben dadurch als wirkliche

*^ Tatsache '^i'Oi Jin^weist.
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Von

0. Rescher.

I. Bemerkungen und Berichtigungen zu Freytag's
„Proverbia Arabum III "

.

Mit gewissen Einschränkungen darf man wohl sagen, daß der

o. Band dieser Sammlung, der eine Art Zusatz und Ergänzung zu

den Band 1 und 2 füllenden Sprichwörtern und Sentenzen des 5

Meidäni darstellt, auch heute noch recht nützliche Dienste leisten

kann. Leider ist jedoch ein großer Teil der Sprichwörter, so wie

sie der Sammler aufgenommen und interpretiert hat , in der ge-

botenen Form und Übersetzung zum Teil ganz unklar, zum Teil

auch tatsächlich falsch ^j; auch ist das Buch von mancherlei In- 10

konsequenzen nicht ganz frei: so z. B. daß Freitag die Sprich-

wörter, die Meidäni und Zamahsarl-) aus einer gemeinsamen Quelle

(Mufaddal, Abu 'Obaida etc.) geschöpft haben, auch dem 3. Bande
einverleibt hat , obwohl sie (einigemal sogar besser !) in Band 1

und 2 bereits aufgeführt sind. Entschieden störend ist es ferner, 15

daß klassisches und vulgäres Gut ohne jede Bemerkung untereinander

gemischt ist ; sehr häufig hat man auch den Eindruck , daß rein
klassische Zitate nur durch die grammatische Nachlässigkeit der

Handschriften einen äußerlich vulgären Anstrich erhalten haben.

Verschiedene Zitate (besonders aus der schlechten und un-oo
zuverlässigen Handschrift D ^) ; cfr. p. XI—XII der Vorrede)

scheinen mir so verderbt, daß ich mit ihnen nichts anfangen konnte

;

andere hingegen sind wieder ganz aus ihrem Zusammenhang heraus-

gerissen (besonders die „Geflügelten Worte" aus Mufaddal's Samm-
lung)

, daß sie in ihrer jetzigen Isolierung überhaupt keinen Sinn 20

1) Wirklich grotesk ist das Mißverstäudnis von 1987!

2) Es ist sehr zu bedauern, daß uns von der klassischen Sammlung bis

jetzt auch nicht eine einzige korrekt edierte (etwa die jLixbS! _x2JLX.w^)

vorliegt.

3) Ihr entstammen die meisten Schwierigkeiten; ich habe die Hs. natür-

lich nicht gesehen.
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mehr ergeben. Auch aus der Zusammenstellung von vulgärem ^hi'^

als Voi-schlag des unvollendeten Aspekts mit dem klassischen I'riib-

Vokal wird doch weder aus der Praxis noch der Theorie der

arabischen Sprache sich eine Berechtigung vindizieren können. —
5 Einen Hinweis auf Parallelen gebe ich im großen ganzen nur

innerhalb des 3. Bandes, seltener einen solchen auf Bd. 1 und 2;

auf andere Sammlungen ^) nur dann , wo es mir aus besonderen

Gründen angezeigt erschien. — Merkwürdig und tadelnswert scheint

mir der Umstand, daß, nachdem zuvor schon Fleischer's „100 Sprüche

10 Ali's" und Burckhardt's „Ägyptische Sprichwörter" in deutscher

Sprache vorlagen, der Autor doch wieder zu dem, dem arabischen

Geist ganz widersti*ebenden , lateinischen Idiom gegriffen hat"). —
Ich lasse hiermit die Sprichwörter der Reihe nach folgen ^) : Nr. 2

:

^Lfts (Dr.). — Nr. 10: Lies [yuc] ^^ "3^ ß J U [J ^\j U]

15 nach Lis. 0, 214, Z. 2 und 3 v. u. erklärt^) ^J^.AÄA5 ^>1, Oj*j ^

x*«,5 .LJLSI ^Xas L^.Ls ^. »-iS = er ist spurlos verschollen. —
/ j • ^" •• j ^ j

11: Ist aus Muf. (Cairo 1327/1909) p. 43; die Stelle steht dort

im Zusammenhang mit einer langen Erzählung, ich gebe hier des-

halb auch die Stelle des T. A. III, 6, 23 [im Lisän konnte ich sie

20 nicht finden] und ibid. sub J\ ( , »j'^) als varr. III , 3 , 3 v. u. für

die Bedeutung des Wortes; übersetze also: Hüte dich vor Worten,

aus denen (später für dich oder andere) Unheil entstehen könnte.

— 14: ^Lü „Turban", weder in Dozy ^), noch Freytag oder Lis. zu

finden, vid. Steingaß (Pers.-engl. Wörterbuch p. 723'"^). — 17: Lies

25 oiL^L, cfr. (richtig) Meid. II, lo^ und Lis. 11, 381, 12; das Wort

ist auch sonst nicht selten, vgl. Mutalammis' Gedicht 15, 6, Feraz-

daq's Gedicht 217, 3 etc. — 23: Die Schreibung von t ^ bald

mit, bald ohne Hemza") ist überall ganz willkürlich; letztere

Schreibart findet sich z. B. 504. 518. 965. 1102. 1136. 1223. 1719.

1) Damit könnte man leicht ein ganzes Buch füllen.

2) So benutzt or auch des öfteren diese zwei Sammlungen und gibt ihre

richtige Übersetzung verballhornt ins Lateinische übertragen wieder.

.3) Abkürzungen: o. Z. = ohne Zusammenhang; in solchen Fällen habe

ich für gewöhnlich auf eine Interpretation verzichtet; v. = vulgär; Dr. =
("vermutlichj Druckfehler; Hand 1 und 2 zitiere ich als ein fortlaufendes Ganze

kapitelweise; N[a'üm] S[oqair] fed. Cairo 1324); (—) — = Seite & Nr.

4) Vokalisation ungenügend !

li) Vgl. N. S. (18) 15. — Eigentlich vulgäre Wbb. sind leider in keiner der

hiesigen Bibliotheken aufzutreiben.

6j Ich nehme hic-r Vulgarismen i~j) (ji'i'.J etc. natürlich aus.
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1766 (beides zusammen!), 2038 etc. etc., während sich die ent-

gegengesetzte, richtige Schreibung ebenso oft findet, ohne daß man
immer wüßte, warum der Autor dieser oder jener gerade den Vor-

zug gegeben hat. — 31 : „capiens" d. h. der Dieb [kann nur einer

sein, in den Verdacht kommen aber viele (an der Missetat Un- .=>

schuldige)]. — 32/33 : „Die grüne Hand" (d. h. die Wohltat) wird

genauer exemplifiziert auf p. 654, wo es heißt: Der Hände (Wohl-

taten) sind es dreie : die weiße , das ist mit einer Wohltat selbst

den Anfang machen; die grüne, das ist die Wiedervergeltung (einer

empfangenen Wohltat) , und die schwarze , das ist das Vorrücken lo

(erzeigter Wohltaten) [was für den arabischen „gentleman" als sehr

„shocking" galt und gilfi)]. — 49 cfr. 640. 2120. 2144 =
Cheneb 515. — 67: Zu der Phrase iAajo „lXjü cfr. 161 und

Meid. I, 308. — 70: Lies y^.^1 wegen des Reims auf (j^J; nun

vokalisiert zwar Pre3'^tag i« seinem Wörterbuch wie auch in den l-s

Sprichwörtern z.B. 2695 und Meid. 1,443: 24,494 Ji'i^): das

gewöhnliche ist doch aber . zweifellos ,j^J ; so sagt auch Lis. 8,

356, 3 : ... und was Sibaweihi anlangt, so kennt er nur die Form

mit Kesra"^) — und damit können es wir uns auch genügen lassen.

— 77: Lies J.^f (= xsLxi^^ ^\j) = Lis. 13, 22, 9 (= J^ä^).
— 20

78: Ganz falsch!, auch ist L^xx^aJi ^) Nom. pi'opr. Das Sprichwort

steht ja bei Burekhardt 462 (als Anspielung auf den Schmarotzer)

folgendermaßen : Der Schmaus ist in Oberägypten
,

(ironisch
:)

gar

nicht weit von hier. — 79: Dazu sagt Sam.: xäJLS i^-^r^ '^5^:-^'

j.j-^Jli Vt*^:? O^'^ ^ii^Aj . — 82: Das „jussu" scheint doch ganz 25

unpassend. J^aI^jJ ist ein (Bestechungs-) Geschenk^), wie es in

Nr. 178 wiederkehrt; der Sinn ist offenbar: 1000 Drachmen, die

man einem Richter (z. B. um einen vorteilhaften Rechtsspruch zu

erhalten) spendiert, können dem Menschen nicht soviel nützen , als

eine (armselige) Drachme, die man um Gottes willen spendet (cfr. 30

'All, Anhang 70). — 90: öl^öil ^\ ^J^^ ^;.^ auXb cfr. Lis.

1) Cfr. z. B. Meid. I, 97.

2) So gibt auch Steingass 1122lJ alle drei Vokale für das Persische;

Cheneb 712 vokalisiert dagegen gar nicht.

3) Die auch besser dem griechischen „listis" entspricht.

4) So richtig in Nr. 1128.

5) Besonders für Kichter: cfr. „Der vertraute Gefährte" etc. [ed. Flügel]

pag. 4.
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4, 63, G V. u. — 103 clV. 1389 .... wie ein Fluß ohne Wasser.

— 110: v.^). — 118: ä.jU.1! (deutsch am besten wiederzugeben

durch): ^Respekt". — 122: Lies .,Lwj>! (Dr.) und Ckxs. [so richtig

Burckhardt 689!] ctV. 1434 und 173 = 'Ali 9: J^xxä-^^ ^b
5 J^. — 131: Wahrscheinlich: Sie werden gesetzlich (von der Be-

hörde . vom Steuerpächter) und ungesetzlich (von den Nomaden,

Räuberbanden etc.) geschunden und ausgepreßt^). — 136: Lies ^5^^

(Dr.); Brünnow gibt in seinem K. el-itba' p. i1, 12 die Formeln:

viSjj» ^ys. ^^»1 und ti5»£5 i^»-o 3^^ cfr. den Kommentar Nr. A1Q\11
\

10 so auch Lis. 12, 285, Z. 6 und 7 v. u. — 143: Cfr. Meid. 21, 54

und Ibn Hisäm 846 (der irrtümliche Text ist durch den Nachtrag

verbessert). — 147: Bezieht sich auf ein Schaf •^). — 151: Statt

c:;LLw.j> lies \^\.m^:>- (cfr. 'All 98). — 152: Zu v^s>Lx5> vgl. auch

3120 und Meid. 21, 83. — 191/92: Enthält die Verwunderungs-

15 formel xj Jsjtsi = i^JUtsI Lo ; außerdem vergleiche zu 191 noch

Meid. 19, 6. — 217: Lies (mit Artikel) jiLiJ! . — 237 = 653

ist doch kein Wunsch, sondern eine Erfahrungstatsache: Dein Auge
allein ist es, das um dich (deinen Schmerz) [aufrichtig] weint etc.

Also plorat — fricat. Rein äußerlich der Form nach könnte bS

20 -:yj V. auch prohibitiv sein , aber wie gesagt, es paßt nicht. —
270: „Um 40 verkauft" ist unklar; nach Chen. 621 („um 100 Fehler

willen" etc.) ist der Sinn : um 40 g^^Qn den Freund begangenisr

Fehler willen; cfr. auch Snouck-Hurgronje, Mekkanische Spr. 66.

— 274: Nach Lis. 2, 190, 11 ff. varr. (ohne TeSdId) kjijl ^jLjJL^

25 i^H^b. — 279 = 2019. — 286: Lies Jjil\ (Dr.). — 294: Gibt

neben Meid. 3, 154 folgendes Bild: Der kleine Esel rennt den

ganzen Tag neben seiner Mutter her (die wohl Lasten tragen etc.

muß) : natürlich um an ihr zu trinken. Es ist also zu übersetzen

:

, abgehetzter, ermüdeter" (= fatigatus). — 308 cfr. Cheneb 1415

aoAnm.; äußerlich ähnlich ist ^^^ v^Jü^J^»«! (in der Anekdote von

1) Das hat meistens darauf Bozutj, daß die vulgären Formen, die eine

Vorliebe für die konstante Triliteralität haben, auch im Imperativ, Proliibitiv etc.

der mediae und tortiae wnw und jiT von einer Elision der schwachen Konso-

nanten Abstand nehmen.

2) iJas würde z. IJ. auf die Armeniordörfer in Ostanatolien sehr gut

passen, die zugleich der Regierung zehnten und von den räuberischen Kurden-
banden sich aussaugen lassen müssen. — 3) Cf. Ilamäsa (HQlaq) 4, 24, 10 ff.
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Tarafa und Mutalammis Muf. jj. 104) ; beide Stellen zusammen

bringt Lis. II, 35, 2. — 318 cfr. 3303; lies ^^i^ nach Lis. 18, 121/2.

— 340: «y,!» (Dr.). — 348: ^jl.3^\ (ebenso 2024/25). — 387:

Auch bei Zam. (von 'All zu 'Ammär b. Jäsir). — 388/89 : Das

\.f>\
soll wohl ein Kompromiß zwischen \.^\ und (j;->! sein, ich 5

glaube aber, daß !,:>- gar nicht in Frage kommt; vgl. 405 (cfr.

auch den Vers des Kommentars in der Hamäsa [Cairo] I, 49). —
394: Lies '».j^*.t^^ (eventuell Ä.AaAAaj3-), cfr. Lis. — 399: Lies

vulnera ab amico etc. — 435: JsJjLxJ! (Dr.). — 480: Zu dem Aus-

druck vgl. 3264 und 3266. — 504: Was der Orientale umsonst 10

haben kann, läßt er sich — will er nicht aus der Art schlagen —
nicht entgehen ; besonders drastisch illustriert bei Burckhai-dt 268

;

vgl. auch die Sentenz : Was ist süßer als Honig ? — Essig , den

man umsonst haben kann. »^! (wenn richtig) wäre sehr stark

vulgär; jedenfalls ist umgekehrt die Einsetzung der casus obliqui 15

für den Nominativ doch bei weitem gewöhnlicher, als vice versa.

— 512: Lies ^^\ (mit Artikel). — 528 1) cfr. Lis. 8, 11, 12 (nach

el-Mufaddal) : /)*-£ lXäj Jsxii Lxj^ ^. — 630: übersetze: Der

ist dem Verderben am nächsten, der ohne Bildung ist; v^^Lc

(= y5^ Lis.) ist ein ganz gewöhnliches Wort ; sollte andererseits :.'0

„ira" richtig sein , so müßte notwendig v_a.^2c. gelesen werden. —
688: v.;^ (bibit) ist im Zusammenhang sinnlos; ist lJi^ü. zu lesen?

Ein ähnliches Sprichwort kenne ich vom (Neger-) Sklaven, das un-

gefähr so lautet: Hat der Sklave Hunger, so denkt er an nichts

anderes, als seinen Bauch zu füllen (und macht deshalb seine Arbeit ^5

schlecht und nachlässig) , und ist er satt , so (wird er übermütig

und) geht (er) Vergnügungen nach auf eigene Faust (läßt also seine

Arbeit ganz und gar liegen). Zum Esel des Walkers siehe auch

Socin 175. — 695: „Ebenso lang wie dumm"; sehr verbreitet (1856
= Cheneb 1147 = Socin 375; Socin 377; Stumme, Beduinen- 30

lieder S. 76 f.). — 697: ^Ls v_Ä^>i und tiLs ^\x vid. Brünnovv,

K. el-itbä', Kommentar 479—81. — 700—712: Auch Lis. sub -.I2/.

in der Übersetzung: Lailam (Dr.). — 751 clV. 1232 -). — 756:

Vokalisation k_^ möglich: Lis. 2, 29, 1. — 760: Ist etwas merk-

würdig ausgedrückt: Das Brot ist die Zehrung dessen, der nicht 35

1) N. S. 55 (48). 2) Zu deutsch : Wer die Wahl hat, hat die Qual.
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stirbt (d. h. nicht tot, sondern am Leben ist) ; besser wäre vielleicht

folgende Einkleidung: cwj ^/-5> oyj J^jJ^ j+^" — ''^^ ^^'"

Meid. 23, 567. — 774: D. h. „zu spät", ,post festum" ; cfr. türk.

at aldn ÜsJcüdard geamis. — 784 : Vokalisiert vjj,r> (cfr. dazu

ft 1178 und 161 auf p. 640) Oji> und 1068 ^ 6>. Letzteres ist

wohl falsch, cfr. Lis. 11, 362, 3: » lXx2./5 ö^Ü^ oisy! ^ja^üj^) vJL^

— 792: ^i^X^' nach ed-Demiri (der einen Vers des A'§ä zitiert) das Igel-

männchcn (oder hat man das Stachelschwein darunter zu verstehen ?).

— 803: ^^.j (für ^_.*.j) V. — 804: Etwas prägnant ausgedrückt;

10 Geld geben muß ja der Moslem schließlich immer, auch wenn er

eine Häßliche ehelicht; deshalb muß der Sinn sein: Er muß es

sich ein Stück Geld kosten lassen. So sagt auch 1223: Wer ein

hübsches Weib sein eigen nennen will , muß schließlich (für die

Mitgift) sein Haus (verkaufen und) drangeben. — 831 -): Eine bild-

15 liehe Redensart (cfr. Lis. 6, 224, 7 v. u.) : >w»L/iiJLJ ^}3j) \CsJ'^ j^LaÜ ,^\

^fJi ü^ac A ^;2>^fÄli — ähnlich wie wir „zügellos" im Sinn von

„unmoralisch, ausschweifend" gebrauchen. — 842/43: ^JLi> v. —
843: Lies J^üj "^K J^-Aäj ^ -^^^^UaJ! y5oix>o! ^h> — wohl im

20 Sinne von quieta non movere; zu J^/«Js.i! cfr. Lis. 43, 266, 16 ff.

[wie z. B. Meid. 23, 622]. — 859: Lies ^Ljij [^}> IL — Vgl.

dazu 'AU 37 = Burckhardt 691 = Mustatraf I, 27, Z. 6 (Cairo

1314), Aus b. Hagar 36, 5 etc.]. — 960: Vokalisiere J^ [Lis. 3,

232, 7 V. u.; das ist das gewöhnliche. Nach Abu Zaid und el-Mu-

23 faddal sollen aber auch andere Formen, _Lj und _Lj, vorkommen

(232 ult—233, 1)]. — 1007 cfr. 2254. — 1015:'^x/üas — doch

wohl „Stock, Prügel, Knüppel", cfr. Socin 199«)- — 1043: Lies

o!lXJU! — ferner ist auch ^.^LaaaoJI ^^ (das Riechen an Jüng-

lingen!) natürlich unhaltbar; da nun 1102 (Vier Dinge sind an-

30 genehm etc.: etwas Schönes zu erblicken, das Riechen an Wohl-

1) Cfr. z. B. Hamäsa 4, 166, 3. 2) Ibd. 3, 72, 5 v. u.

3) N. S. (10) 40.
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gerüchen etc.) v_>^l2-! ^^ liest, so ist das auch hier (eventuell

ein Plural) einzusetzen. — 1070: Von „Caput radens" ist nicht die

Rede; J_:s\li ist vielmehr einer, der Schröpfköpfe i) ansetzt; so hat

es ja Burckhardt auch schon ganz richtig erklärt (cfr. 752).

— 1087: t^^L> (mit doppelter Vokalisation ; eine Art ,Kuhl" — 5

Augenschminke); nicht häufig, so z. B. Hud., Diwan 20, 10; cfr.

Lis. 18 , 163 , 3 V. u. ff. , wo dieser Vers auch zitiert wird. —
1088: In Ihn Hisära 845, 5 v.u.; dort steht die von Freytag

in der Anmerkung gegebene Lesart, aber im Sinne einer tatsäch-

lichen Entscheidung, nicht einer sprichwörtlichen oder sentenz- lo

artigen Wendung. — 1113: Lies AIL^\ (Dr.). — 1124: 5^^
(ebenso 1623). — 1125 = Meid. 23, 618; Anspielung auf einen

Geizhals (nicht etwa ein Bild für einen Menschen, der mit Um-
sicht das Seinige fester zusammenzuhalten weiß). — 1128: Offen-

bar Ausdruck der Geringschätzung. — 1146: A.xJl (mit Artikel) v., is

cfr. 2437. — 1149 = 1446. — 1158 cfr. Meid. 24, 456. —
1163 = Meid. X, 48. — 1180: Sonst vom Narren gebraucht;

„de te flebit" verstehe ich nicht; der Sinn ist: Passiert dir ein

Malheur, so grinst er dich (schadenfroh) an
;
passiert ihm eines, so

heult er dir die Ohren voll. — 1182: Vielleicht besser tU^ir-) iJO

„Sonnenstäubchen", cfr. 344. 822, und besonders 813 und 949

(i-Lx^J! ^ öjI, Lj!.i>l)- — 1206: Lies (j^Ia^oä oder) .^Ja^s, cfr.

Dozy (fontaine, conduit d'eau). — 1221: Sinn: Wer etc. . . . der

läßt das Ungemach, das ihm von selten seiner Mitgläubigen zustößt,

ruhig und mit Geduld über sich ergehen [einem Juden oder Christen 25

gegenüber wäre eine solche Resignation nicht Verdienst , sondern

Schmach]; ^ und ^o vid. ZA. XXV, 214. — 1223 cfr. 804.

— 1227: ^3^j> ^ im Sinn der Präposition ^^Li> (cfr. Geyer, 2 Ge-

dichte, p. 95). — 1232 cfr. 751. — 1246 läßt sich allenfalls

zu den von mir ZA. XXIV. 380 und XXV, 215 zitierten „Bauern- 30

regeln'' ziehen. — 1262 cfr. 1460. — 1292 cfr. Meid. II, 17, —
1297: yjL'll (für klassisch v^j^) vulgär, cfr. Lis. 1, 253, 11 v.u.

—
- 1302: Wörtlich: Zwei Sklavinnen (Konkubinen) und (d.h. dazu)

eine Herrin (rechtmäßige Gatttin) sind (wie) zwei ans Feuer gesetzte

1) An und für sich kann der Bader ja auch Harbier sein: cfr. Maqamen,
Hamadänl (Beirut) pag. 172 Z. 7 und 8.

2) Allerdings bieten die Hss. wirklich i-!«.P.
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Eier: d. h. die brennende Eifersucht der Herrin macht ihnen die

Hölle heiß, wie wir zu sagen pflegen. — 1330: Lies iLcL^ . —
13S9 cfr. 103. — 1395: ^.,Lj i heißt zweifellos zunächst bloß

„nackt", das aber für die Übersetzung nicht paßt. Ich erinnere

5 mich , irgendwo folgendes Sprichwort gelesen zu haben : Es gibt

drei (Arten von) Torheit: Den Löwen in seiner Höhle aufzusuchen,

dem Feind zu trauen, auch wenn er (anscheinend) schläft, ohne
Geld auf den Markt zu gehen. — 1397: Etwas variiert in

Meid. I, 69: zitiert auch in Hommel, Säugetiere, p. 166. — 1405:
10 Allgemein (auf jeden, der auf Gottes Wegen wandelt) oder speziell

(Abraham — Ibrahim)? — 1423 cfr. 3146 und Meid. I, 88. Das

„vigilantior" ist unklar; es soll nicht heißen „wachsamer", sondern

„länger wachend" d. h. später zum Schlafe kommend ... — 1424:

K^AJ, i^^t crar nichts; in K./vv^J,5 zu verbessern^)? — 1430: ,.Jä.l\ i^^m
•• j ^ ••> LT ^

15 (prava opinio?) = „Mißtrauen, Pessimismus, Misanthropie" etc. —
1446 cfr. 1149. — 1460 cfr. 1262. — 1475 x 1294. — 1476:

Der Sinn (aber nicht der Text) ist klar: Sie ist eine Bettlerin und

heißt dabei „Herrin im Wohlstand" (Frau „Wohlhabend"). ^Lxi

paßt keinesfalls, da es nur „Strauße" heißen kann-); die vom
20 Editor vorgeschlagene Änderung wäre immerhin möglich , da aber

die Hs. D — wie zahlreiche Stellen beweisen —. schlecht ist,

o

so läge eine Verbesserung in ^jü (zu x^jii) am nächsten (eventuell

eine sonstige Ableitung von dieser Wurzel). — 1477 cfr. Meid.

I, 183. — 1483: Falsch aufgefaßt; übersetze: Das Unglück kommt
25 aus einer Schlauchöff'nung, d. h. in vollen Strömen, und das Glück

aus einer Nadel Ohr, d. h. sozusagen (um beim ersten Bilde zu

bleiben) tröpfchenweise. Etwas einfacher findet sich diese Sentenz

in 573/74: Das Unglück kommt eilend, das Glück träge, sozusagen

bedächtig Schritt um Schritt. — 1490 cfr. zu ^'i (== \j:^\ ajO!)

30 Lis. 11, 186 ult.— 187, 1. — 1495 cfr. 989. — 1502: Die gleiche

Inkonsequenz wie in der Schreibung von t ^^ findet sich auch bei

der von i-'jx. und äc; hier in Nr. 1502 fehlt das Hamza wie

auch in 2288. 2281 etc., dagegen ist die Schreibung richtig in

2049. 2291. 1585. 1802; an anderen Stellen (2381/82. 2656.

3.0 2575) ist ^li einzusetzen. — 1509 cfr. Lis. 10, 239, 4 v.u.; nach

Ihn el-Atlr: U-~,Le, , »,A)ii\ lj.^ , clXJ! ,W>-J^i i>_J.*:2j; andere er-

1) Grünert, „Der Hund" III, Nr. 27 übersetzt das Lateinische.

2) Allerdings findet sich 1645 eine K^lxÄ^I ä,.*.:>L.o.
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klären das Zitat wieder etwas anders. — 1511: Lies ^i,^t —... <---^

auch in dem zitierten Vers (Lis. 3 , 308 , 5 v. u.) — vgl. auch das

große Wörterbuch (vid. ^1^**), wo auch die richtige Übersetzung

zu finden ist ') ; eine Form ^L*s von ^ X^ (explicatio) gibt es nicht.

— 1512/13 = Cheneb 1023/24. — 1515: Lies ^^iL (mit Tesdld!) 5

so richtig 2667; auch Lis. 10, 44, 6 v. u., er bemerkt dazu: ij>.£,xi

aaw^xJLj «.aJLaäÜ J, v_j.<C2J3 ii5^XAv^s-. übersetze auch nicht „sufficit",

sondern ,es kann, mag dir genügen". — 1528: Ähnlich Meid. I, 412

Anm. — 1552: ^j^^.^^! (zu ^w*.«.^ , widerspenstig sein, spröde

tun" [von einer Frau etc.] pai-allel zu jT (jemand, der von 10

etwas, von jemand nichts wissen will) bei Mutalammis, Dlwän 5, 10.

— 1554: v_;L^j — I'räbvokal neben dem vulgären (_j zusammen

ist unmöglich. — 1581: ^LJt = türk. on basy, jüz hasy etc.;

hier wohl bimbasy „Oberst" gemeint. — 1601: Ein Hadit cfr.

Lis. 5, 110 ult.— 111, 1 und 2: b^.^^xi UiLs älJ^ii! x/y» ^^^Lt 15

ä-x.^ örä^ und s^j^v s.sjs? ^S'^ f>-^^}i
(von Frauen gesagt); dazu

Lis. 5, 214, 12. — 1648 cfr. 2527. — 1668: ^^L (v. für ^<.jL).

— 1683: Dazu Dvorak, Abu Firäs (p. 21) vollständig:

— 1704 cfr. Meid. 24, 566. — 1711 cfr. Lis. 1, 199 Z. 8 v. u., 20

sowie 2, 62, 6 und Meid. 23, 471. — 1724: ^\ (für ^}^\) v. —
1728: Lis., ed-Demiri etc. kennen nur „l.o . —- 1745: , ^ *2=i!

(mit Artikel) ; übersetze : Den schadhaften Zahn riß (oder als

Sentenz : reißt) die Scheidung heraus. „Der schadhafte Zahn", das

ist eben hier — die Frau. — 1761: magis periens; zu deutsch 25

einfach „wertloser" (denn man läßt es zugrunde gehen , eben weil

keinen Wert hat). — 1765: L<u . : (nur Damma!). — 1770: opp.

3237. — 1783: Zu ^\.g^:s vid. Nr. 16 und Meid. 24 , 432. —
1804 cfr. 2045 und Cheneb 153 Anm. — 1829: cupit ist viel

zu blaß und unbestimmt ; «..«.I:» heißt „ gierig (habsüchtig, gefräßig so

1) Das ist sehr merkwüi-dig, da das Wbcli. 10 Jahre vor seiner Sprich-

wörtersammlunK erschienen ist.
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— je nach dem Zusammenhang —) sem". Das Begehren (z. B.

des Ge\\'instes im Handel) ist selbstverständlich erlaubt, es kann

von ^i dabei keine Rede sein. — 1844 cfr. Socin 351 ; zu dieser

Sentenz paßt auch, etwas anders gewendet, folgende: Des Hasenfußes

5 Mutter braucht sich um dessen Leben nicht abzusorgen (cfr. auch

Meid. 1, 300). — 1846: Ein Wort J^K^ gibt es nicht; lies C^'^S

„Sorge, Kummer". — 1892: Lies Aj^^S und dann (wahrscheinlich):

XUS* ».j*>J>^. (zu diesem Ausdruck vergleiche Lis.) ; d. h. : Er be-

trügt (die Wissenschaft) und verkürzt sie um ihr Recht. — 1910:

10 Lies (besser) ö^xs. .,L**.JbSi, wie es richtig bei Burckhardt 689 sich

findet. — 1915: Bezieht sich offenbar auf den Hetzer und Ver-

leumder (cfr. Cheneb 2023). — 1918: Zu der mitgeteilten Phrase

vgl. T. A. 5, 181, 12 (nach Zam.'s Asäs el-baläga) mit der Er-

klärung: Mj> (V* 3^ ^-^ c^- jy^^ ^'jH ? ^'^ ij^X^ sagt der

15 Kommentar in Hädira (ed. Engelmann) p. f, to : .^^iCK'i .,( x/i3.L*ii

c er*

1924: Lies ^^^ (statt ^^äj1). — 1935: Die X. Form ^^Lp^s^C^!

ist mir unbekannt, auch wohl zweifelhaft; zum wenigsten hätte

der Herausgeber dazu sprechen sollen. — 1954: Der Text scheint

20 mir zweifelhaft, der Sinn dagegen klar: Greif deinen Feind hungrig,

aber nicht nackt (d. h. ohne Waffen) an. Das ^c ist, wie schon

oft bemerkt, zweifellos der in der vulgären Form beibehaltene

3. Radikant ; um ein Femininum (etwa Amazonen ?) kann es sich

natürlich nicht handeln, ebensowenig um lXc oder um die un-

2.-, passende IL Form (^lXc; so bleibt also nur IlXc I übrig und diese

Form stellt, wenn sie nicht gerade falsch ist, eine stark vulgäre

Umbildung dar. — 1965 cfr. Meid. I, 86. — 1973: Mir unver-

ständlich; vielleicht ein Scherz. — 1977: o. Z.; lies ^La^c —
1982: jtolerat" ist sehr nichtssagend; übersetze: Die Liebe kennt

30 nur der, dem sie in den Eingeweiden (eigtl. der Leber) sitzt (und

brennt). — 1987: In diesem Zusammenhang das Bad und die

Tauben miteinander zu verwechseln, ist wirklich zu arg!! —
1994 cfr. Socin 139. — 2009 cfr. Meid. T, 83. — 2022 cfr. 1355

und Ciieneb 696. — 2025 cfr. 348 [oi-^i-tj- — 2028: D. h. wohl

(in feindlichem Sinn) : Anstatt zu warten, bis der Feind dich abends

überfällt und sich dann am Gewonnenen gütlich tut , komm ihm
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des morgens schon (in seinen Plänen) zuvor! Lies ^cJs.iJ (ohne \).

— 2032 cfr. Muf. (Cairo) p. 82 (auch Meid. 24, 232). — 2033 cfr.

Meid. 23, 551. — 2040 cfr. Muf. p. 86. — 2041: ^Iz*-,- (für

JusCS) V. — 2042: Lies »l^h.^^l — 2045 cfr. 1804. — 2054:

Lies <-SiJi — was \^Jss^ betrifft , so konnte ich auch aus den 5

Originalwörterbüchern nicht eindeutig feststellen , ob LJÜic

oder i^LjLc gemeint ist. T. A. gibt \Jil, auch für den Flug des

iw^Läc; im ersteren Fall wäre der Sinn: ,Der 'uqäb besitzt eine

große Fluggeschwindigkeit" — das wäre recht trivial ; im anderen

Fall: Die Strafe (oder: Strafen überhaupt) treten hurtig ein. Das 10

gäbe recht wenig Sinn fes gibt ja auch langsam eintretende Strafen)

;

man müßte dann schon freier übersetzen : Manche Strafe fliegt

herbei, ehe man sichs versieht, etwa im Sinne von: „Unverhofft

kommt oft" etc. etc. — 2097: Lies (besser) >JS ^jJi.S^\^) nach

Muf. p. 9. — 2109: cfr. 2122. 2131. — 2116: Lies tlä^ 3. — 15

2144 cfr. 49 u. 2120. — 2149 cfr. Muf. p. 12. — 2155: Lies ^JU-
(Dr.). — 2169: Lies i-\~*;4.s^. — 2173: sepelitur (neben ^j !) ; über-

setze: Wenn er (schon) auch noch nicht begraben ist. — 2175:

Bezieht sich auf den Eigensinnigen, der sich auf seine Ansicht

auch dann noch versteift, wenn er bereits das Gegenteil vor den 20

Augen hat, cfr. Cheneb ad 1782. — 2178: Analog 1001. —
2186: Der Text giebt so unmöglich einen vernünftigen Sinn. —
2188 cfr. 2461, wo i^U^c steht: infolgedessen kann hier nur ein

Zusammenhang mit ^\ bestehen, zuiiaal ,pudendum" doch gar

nicht hierher paßt; lies auch Ä.JL.:5=oC.Ji wie 2641. — 2200: Die 25

aus Burkhardt (p. 186) zitierte Stelle ist dort ganz falsch.
Übersetze : Es schimpfte der Kessel den Kochlöffel ; da sagte dieser

:

Du schwarzer Teufel-). Der revanchierte sich und replizierte: Du
Wühler, du Stänker!^) Durch den sag' ist der Passus sehr lako-

nisch geworden und hat sich — um des Reimes willen — auch 30

noch eine Umstellung gefallen lassen müssen ; vergleiche aber Aus-

drücke, wie: ^LX^iL^s i.^XrS^L* iJs-j: u>oU = ich sah Zaid, während

ich hinabstieg, hinaufsteigen. Eine andere Übersetzung halte ich

1) Zam. hat allerdings den hier gebotenen Text.

2) Weil nämlich der Topf vom Kochen unten geschwärzt ist.

3) Weil dieser die Masse , die im Topf ist , aufrührt ; übertragen ist das

auf einen Hetzer oder Wühler zu verstehen.
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für unmöglich : so wie Bnrekhardt den Passus wiedergibt, fehlt jede

Pointe und Beziehung. — 2205: Zu iixlc vgl. Lis. 2, 12G, 10. —
2207: Des Reimes wegen lies so: äL'I (sie!) xasL*j eX^i»! ^5 .a*j ^

(jJLaJLxj (v.). — 2212: Text falsch! Lies auch in der Anmerkung

-, j!. ^)^_^iLc ..yA] eigentlich bezieht sich diese Sentenz (cfr. Cheneb 322)

auf die Ehe und heißt: Wer eine Frau nimmt, die nicht aus seinem

Geschlecht ist , der stirbt an einer Krankheit , die für ihn (als

tödlich) eigentlich (von Allah) nicht bestimmt war; d. h. da die

Frau eine Fremde ist, so ist ihre Liebe zu ihrem Manne lau und

10 sie vernachlässigt ihn in seiner Krankheit, so daß diese einen

schlimmen Ausgang nimmt: oder, da sie, als Fremde seine Natur

nicht kennt, so können ihre Bemühungen um ihn, wenn er krank

ist, infolge ihrer Unkenntnis auch keinen günstigen Erfolg haben.

Was Freytag übersetzt, ist ebenso falsch wie sein Text. — 2233:

15 s,!.5 ist vollständig unmöglich: man erwartet ein Wort im Zu-

sammenhang mit Ä.^1 5 [Physiognomik]. — 2237 : Lies (jot.oi (.1

(Dr.). — 2254 cfr. 1007. — 2289: Lies "üJ! (wie richtig

:\Ieid. I, 135). — 2316 cfr. Burckhardt 492. — 2333: ^Ji parallel

o!y^ cfr. Qorän 7, 130. — 2335 cfr. Lis. 10, 100, 8: ^Ju ^k ^\

20 xÄj'wA> oiiaj f^ii ^t^It und Zeile 10: ^x M'^J^J ^ ''-*"f:^
^i>i (^t

jyh\. — 2338 cfr. Lis. 20, 15, 3 f. — 2341: Vielleicht besser

Sy^asd^ '^-^ vokalisieren. — 2343: Die Form ist wohl zugleich

komparatisch und exklamativ zu fassen: Um wieviel besser

(vorzüglicher) ist Verstand denn (irdisches) Gut! — 2356: Zu der

25 Redensart ^Äil ^^ß\ vgl. 2885 und Laqlt (Nöldeke) II, 36. —
2372 : Hss. >_,*jrJl <3y& (mit ^_^j Jaj" in Randscholien erklärt). —
2377: Die erste Hälfte bei. Lis. 1, 118, G; ähnlich Meid. 24, 215.

—

2381: Lies ^i. — 2388: Zu 8ocin 405/6':' — 2396: Nach

Socin 363 JÜy' „Sellerie 2)". — 2399 cfr. Lis. 11, 226, 6 v. u. —
30 2405: ü^JLLj (für &.Uj) v.; j»,.äj (Hs. D !j ist gar nichts! Woher

also die Übersetzung? — 2421: Ganz falsch! »,i>y.jLx5! \3\ = Wenn

1) » (ji'^ kenne icli nicht. 2) Cf. Meid. 11, 208.
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du Glück hast, so . . ., cfr. Socin 407. >^^^5=- ist sicher falsch

(Hs. D I), da der Gegensatz zu ^Lxs! nur u^l sein kann ^). — 2424

:

giSXi') ist schlecht, da im Zusammenhang unbrauchbar (Hs. D !)

;

auch ist sonst c^^ überliefert (Burckhardt 385 ; Cheneb 513 Anm.;

ibid. 1104). — 2436: Anm.: 'Amr . . . Karib. — 2437: jjoi v. 1146 5

— 2444: Tilge ^ (richtig Burckhardt 771). — 2457: Das doppelte

„quod" ist zum mindesten schwerfällig, wenn nicht falsch; über-

setze : Nichts hurtiger als des Tyrannischen Niederwerfung (De-

mütigung durch Gott) : kein sicherer treffender Pfeil als des Ver-

gewaltigten Gebet (zu Gott) [da es sicherlich erhört wird]. — lo

2461 cfr. 2188. — 2467: Eine solch wörtliche Übersetzung ist

direkt falsch ; cfr. Freytag's Wbch. voce L>.i£: : aperuit illi quod in

animo erat. — 2527 cfr. 1648. — 2538: ., ^o v. (für ,.yk'S).
—

2545: Trotz der Gleichheitsidee des Islam werden vom Hadit schon

ausdrücklich verschieden bewertete soziale Stufen anerkannt. — i5

2563: ^It V. (für ^i). — 2573: Lis. 9, 12, 13 ff. — 2575:

Lies ic- oder sXj^t.. — 2581: \i:iA\ /wLs" — ein Bild aus der

alten Poesie, cfr. Geyer, 2 Gedichte p. 181. —
• 2584: Erinnert

etwas an das: „Es wächst der Mensch mit seinen höhern Zielen".

— 2602/3 und 2611: i. e. Viele Köche verderben den Brei. — 20

2613 cfr. Jacob, Studien III, p. 32. — 2627: ^ÄjCil (besser)

parallel zu öAaäJ!. — 2638: Lies j^jCs (löst das Versprechen ein).

— 2639 : Der Edle (der Muslim überhaupt) darf kein Kopfhänger

sein [cfr. auch Nr. 166 auf p. 641], aber andererseits aucht nicht

ausgelassen, der rechte Weg soll ihm die goldene Mittelstraße ^) 25

sein: cfr. 2725: I ? U\ .S\ ,5^^! (3iAc5 = türk. inaslahatlaryn liai-

rysy ortasy (Osman. Sprichw. 427). — 2656: Lies ii. —
2661: ...jii' wäre möglich, es ist aber gesucht und etwas ab-

liegend: lies (einfacher) Ui'. — 2667 = 1515. — 2670: Auch

die ..Lib! stehen in dem Ruf der Unzertrennlichkeit (Lis. 16, so

142, 9: »^\^ Ui-Lc j^s-L ö,Läj :$!). — 2676: Auch türkisch

1) N. S. (15) 174: c>J.^L 2) Socin 146 allerdings ebenso.

3) Zur „aurea mediocritas" vgl. auch Meid. 23, 604; N. S. (23) 23-, (55)

32; (56) 72.
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(Osman. Sprichw. 210): äliiilicli Mustatraf (Caivo 1314) 11,34,9 etc.

— 2682 ctV. Burckhardt 545: Socin 434. — 2688 cfr. 2672 und

Nr. 85, ähnlieh ist 2689; lies hier »J^i . . . »j^/to. — 2694 cfr.

1849. — 2695: Lies (besser) ^jciiJ!, ctV. meine Bemerkung zu

5 Nr. 70. — 2706: o^x (so Topkapii 2290), Sli_ (N. 0.); man könnte

aber schließlich auch an 3^a denken und übersetzen (die lateinische

Wiedergabe verstehe ich nicht): Jeder Gewinst aus (oder: mit der)

Dummheit, bringt zuletzt doch Schaden (oder — nach Text —
geht zugrunde, hat keine Dauer) i). — 2708 cfr. 2994. — 2713:

10 Eine religiöse Sentenz ; Sinn : Das Gute geht seinem Herrn (nach

dem Tode) in den Himmel voran , um dort vor Allah zugunsten

des Betreffenden Zeugnis abzulegen. — 2714: Ganz zweifelhaft!

Das ^ am Anfang paßt wenig ; auf oiJlil ^«^ kann natürlich

nur ein masc. (isj) folgen; ».^.,=>- fehlt Lis.-); nach Dozy-^)

15 heißt das Wort ,chose etrange" ; um also auf ^vulnus" zu kommen,

müßten mir doch ^ ^ lesen , dann hätten wir folgenden Sinn

:

Für jede Wunde gibt es ein Heilmittel, nur nicht für einen ver-

dorbenen Charakter (oder: die Charakterlosigkeit). Dann aber müßte
man logisch die Charakterlosigkeit auch zu den Wunden zählen!

20 Andererseits heißt aber ^ ,;:> nur Wunde, nicht aber „Übel" oder

„Mangel" übei'haupt im allgemeinen Sinn. Als Hypothese möchte

ich kurz folgendes noch bemerken : Sollen wir vielleicht Ä,.sf:-ä

„Naturell" lesen und eine vulgäre Affrikation des q annehmen?
(cfr. z. B. muaris der Beduinen =^ (j^Jw etc.). Natürlich ist das

25 alles fraglich; zu wundern braucht man sich nur, welch blindes

Vei'trauen der Editor solch schlechten Texten geschenkt hat. —
2725 cfr. 2813/14. — 2735: j wohl im Sinne von (religiöser)

Festtag. — 2738: Lies c>o^ (Dr.). — 2740: D. h. wohl: Er

versteht sich jede Situation zu Nutze zu machen. — 2748: Ist

ao zweifellos in Text und Übersetzung „verpatzt" ; was ein Hund auf

der Jagd mit öL-ii oder t^Lj-ii tun soll, verstehe ich nicht. Fr.

wohl ebensowenig. Der Sinn ist klar : Der Hund , den man zum

1) Ähnlich, aber auf einen andern Fall angewandt, sagt das deutsche

Sprichwort: Unrecht Gut gedeiht nicht.

2) Daß D meist äußerlicli vul^'äres Gut enthält, macht nichts, denn ein

großer Teil ist auch hei den Sprichwörtern Meidäni's zu finden.

3) Leider habe ich hier kein anderes vulgär -arabisches Wörterbuch zu

meiner Verfugung.
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Jagen tragen muß , fängt keine Hasen , wie wir zu sagen pflegen

;

also ist wahrscheinlich öLa/^ (zu öL^ „treiben, anspornen") zu

lesen. Man fühlt dem Zusammenhang an, daß dem Hund die

Initiative und Lust abgeht und daß der Jäger sich abplacken muß,

sie ihm (künstlich) beizubringen. — 2750: o^üjtJi oU.j";^5 ,
cfr. 5

Muf. p. 6. — 2757: •> = „Strafe" (außerhalb des Qurän) selten,

cfr. Lis. 7, 219, 5 u. 10.'— 2768 cfr. Cheneb 1415. — 2769 cfr.

Cheneb 87. — 2773 = 1642. — 2780: Statt des unpassenden

sJ5j> lies «,!o: Wem das Grab als letzte Wohnstätte bestimmt ist,

der braucht (wahrhaftig) nicht viel große Worte zu machen (Auf- 10

fordei'ung zur Demut und Selbstbescheidung), cfr. 'All, Anhang 215.

— 2787: Lies '»,i.^\ (auch persisch-türkisch nur mit Kesra). —
2788 : In Ä.iLj>^J! wirkt der Artikel störend ; zu einer Determinie-

rung liegt kein Grund vor. — 2791 : Anspielung auf einen Geiz-

hals? — 2797: Nach der Grammatik ist bislang nur ein casus 15

obliquus im pl. fem. üblich, also cjLa5>. — 2793: Anspielung auf

einen Unentschlossenen. — 2808 : Wird auch von der Eule gesagt,

cfr. Socin 151; Burckhardt 524 Anm. — 2813/14 cfr. Meid. 23, 379.

— 2847 cfr. folgende Sentenz: Wer spricht, was ihm behagt, be-

kommt (bald) Dinge zu hören , die ihm nicht behagen. —- 2848 : 20

Sehmiede das Eisen, so lange es heiß ist. — 2855 cfr. Meid.

24, 383. — 2861 = Cheneb 1333. — 2869 (korrekt): JsLäxj ^.

— 2871 cfr. Lis. 12, 206, 8 v. u. — 2882 cfr. Lis. 3, 342, 8. —
2883: Äü ..yc nicht eben häufig, cfr. z. B. Hamäsa (Cairo) I, 23,

Mitte in einem anonymen Dichtervers. — 2885 cfr. 2356. — 25

2888: Lies tU^ (auch pers.-türk. nur mit Kesra). — 2893: Lies

^J^^j (Dr.). — 2916 cfr. Meid. 23, 528. — 2918: ^LjJ^J! (selten),

cfr. z. B. 'Omar b. abl Rabl'a 10, 9. — 2948 cfr. Meid. 24, 323.

— 2957 cfr. Cheneb 383. — 2970 cfr. Meid. I, 141. — 2975 cfr.

Meid. I, 229. — 2994 cfr. 2708. — 2999: o^j v. [cfr. Dozy]. — 30

3033 : Dazu gibt Zamahsari folgenden Vers des Usäma b. Zaid

el-Hudall (Basit):

* l.:s-LXjt Lääj Lo 8-s!^=> ^a3 x^'1\jÜ _»j - .La
i^/ü

lXjj *

— 3071 cfr. Lis. 8, 247, 8. — 3076: Ist verständlich (das Ara-
bische ! , weniger die lateinische Wiedergabe) , obwohl für unsere 35

Begriffe etwas geschraubt: Wen man groß (und imposant) gleich

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 9
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einer Kuppel sieht, möchte man auch gleich für einen Besuchsort

halten (da gewöhnlich Kuppeln einen solchen zu überdecken pflegen).

Besuchsort ist der Ort, wo man seine Devotion verrichtet, um
Hilfe und Unterstützung .(seitens des Himmels) zu erflehen; hier

5 natürlich auf den Patron angewandt, zu dessen Türe man sich

flüchtet. Aber — man kann sich täuschen; wie es Kuppeln gibt,

die keine Andachtsstätte überragen (so z. B. Kuppeln über den

warmen Bädern etc.), so gibt es auch Scherife, bei denen man nichts

zu erwarten hat, wo es also heißt: Noblesse n'oblige pas oder zu

10 deutsch: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. — 3085 = 'All 41.

— 3095: Es fehlt die Negation. — 3113: Das Volk ist freilich

nicht präzis in seinen Ausdrücken ; trotzdem dürfte (auch v.) (^;Lj

nur mit „falco" übersetzt werden können; für „vultur" gibt es

andere Ausdrücke: ^Ut etc. — 3120 cfr. Meid. 21, 83. — 3124

15 cfr. Nr. 169 auf p. 642. — 3136 cfr. 215. — 3142: ^LLj ^ v. —
Ebenso 3144/45. — 3146 cfr. 1423. — 3161 cfr. Meid. 20, 146.

— 3174 cfr. 325 und 'AU, Anhang 263. — 3191: _bU^ _bU?

cfr. 493 und Brünnow, K. el-itbä', Kommentar 340—42; desgl.

Cheneb 454 (-bU^.!). — 3192: Zu ^yy sagt Lis. 7, 135, 3 v.u.:

20 ^.-^Aj tL> ,lX.j
fj^ J«.AÄs »J JJCä (^lXJI ; in der Übersetzung ist der

Komparativ nicht zum Ausdruck gebracht: Wer mit einer Blut-

rache, die er nicht zu erfüllen vermag, belastet ist, der pflegt am

offenherzigsten sein Herz auszuschütten (indem er um Hilfe, Unter-

stützung bettelt). — 3206 cfr. Nawäbig el-kalim (Barbier de

25 Meynard) 275, p. 123. — 3212: Lies ö^L*J! (Dr.). — 3220: v_jLxj v.

— 3227 cfr. Lis. 20, 265, 1 und 2 (= ^xc )^^ xL. x^ U). —
3228 cfr. 1571; auch Osman. Sprichw. 329. — 3237 cfr. 1770 (opp.).

— 3245: ^Ji V. — 3251: ^L^" v. — 3253 = 'Ali, An-

hang 246 ;
„Ungerechtigkeit" d. h. gegen die der Wohltat Würdigen.

30 — 3264. 3266: ^Jl ^ü, cfr. 480. — 3287 cfr. Muf. p. 7.

— 3301 = 'All 56. — 3307: Auch türkisch; L.gl^ Verb und

Form V.

II. Die Manuskripte des Ibn Asad.
[Leyden, Berlin, Konstantinopel.]

35 Eine Identifikation zu Ahlwardt's „Katalog der arabischen
Handschriften": 6927 = Wetzst. II, 1886, Ib.

Von Herrn Dr. Kern auf die etwas abstruse und anscheinend

anonyme Berliner Hs. aufmerksam gemacht, hatte ich sie längst

abgeschrieben und auch, mangels einer Druckgelegenheit, fast ver-
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gessen, als ich in Konstantinopel durch einen Freund in der

'ümümije auf die Schrift Ihn Asad's^) aufmerksam gemacht wurde.

Hatte ich früher — in Unkenntnis des Nöldeke'schen Aufsatzes in

ZDMG. 16, 742 — die Schrift eben wegen ihrer mehr als sonder-

baren Interpretation der in ihr behandelten Verse schon halb und 5

halb als satyrisch — wenn man nur den Arabern , diesen Stief-

kindern des Humors, auch so etwas hätte zutrauen dürfen — auf-

fassen wollen, so zeigte mir die umfangreiche Kopie der 'ümümije
die Gründlichkeit, mit der der Verfasser seinen Stoff abgefaßt

hatte. Leider erfüllte sich das Versprechen meines Freundes , die lo

Schrift mit meiner Kopie des Berliner Fragments vergleichen zu

wollen — ich selbst hatte dazu keine Zeit — nicht, so daß ich

mich, nach Deutschland zurückgekehrt, erst durch Einsicht des

mir freundlichst übersandten Leydener Kodex von der tatsächlichen

Richtigkeit meiner Vermutung, daß das Berliner Fragment einen i5

Teil von Ihn Asad's Werk bilde, überzeugen konnte. Um auf das

Berliner Fragment selbst überzugehen, so beginnt es im Anschluß

an den fehlenden Kopf des ^^.^ Oj:>^) und zwar einem Verse des

Dür-Rumma [Basit]:

* ^yJ! o^jjol (j-^aX! j=A^\ Lü Q^iLij! ^ ol^t ^.^ * ^) 20

Ju*^ i^iXJj }^A\ cjLa^I K-sIx^Lj )iiy^ j-^^i^ r)* ^^^7^5 ^^"tfr'y^

As. S\.=>- jP^ ^)Lu ^^\JeJi ^A ü^JjÜJ i^AÜ oLaI:!!^ v_j'..Ai2H ij^^

J^Asäii ^^y>*>^ v_j-^il \^y^ (3U*Ä^^i i3 i^r->r. r=r- ^J^ «»J^ XSJU^O

S-^ ij^^. ic-^''~^^^ ry^ )^^^^^^ )-^ {J^ i}.Aaäi! ^ä L^il} ^aJLs xi

l'S\j.*o\ ^y,yj^ KiLto^! Ä.xi ^ jj^ xLiS? ^Ls>5 xäJ-a^j j^ L» li^JuXXs

°) ^IS ^lXüäÜ^ &.sLtobil äo!^^
crir^-^'

v_jl\:> Uil_5

Es fehlt also hier demnach der Inhalt von fol. 1—54, Mitte,

des Leydener Kodex. Die erste, ziemlich durchlöcherte Seite letz-

terer Kopie läßt sich ihrerseits ziemlich leicht durch das Kon- so

stantinopeler Manuskript ergänzen, dessen Anfang gut erhalten ist.

— Es folgt Leyden: fol. 60^ hä; 67"" kä; 75^ däl; 90 däl; 91 m;
130 sm, womit die Hs. schließt (fol. 135); dazu Berlin: hä (2^);

Ää(4^); däl (6); däl (10)-, rä(ll); dieser letztere Buchstabe wird

1) Cfr. meine Ausführungen ZDMG. 64, 497 f.).

2) Nach Leyden.

3) Sib. 76, 10. 254, 16. 303, 9; Ibn Ja'Is 126. 399. 293, 582.

4) Leyden fol. 54.

5) Hier beginnt das Berliner Fragment.
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hier auch nicht zu Ende geführt, er bricht ab (fol. 20 = Leyden

120) mit dem Verspaar von _;Jxi!
)J^^^

[Mutaqärib]

} s J i —

•

* L^.y«L« i;iNxc IjAsLä ^^ ^r^^ ^ÄJ"W ij^A''^ ^) *

5 ohne die weitere Erklärung ;fS\ xil xjI-e! ^^=r-y^ "O*^'^ ^^ geben.

So wäre also für eine vollständige Edition — der allerdings

noch manches Jahr Frist beschieden sein dürfte — nur der Kon-

stantinopeler Kodex mit den beiden Fragmenten ^) zur Unter-

stützung heranzuziehen ^).

10 III. Was bedeutet al-hawälid?

Lisän 4, 113 sagt ausdrücklich: das Wort hat die Bedeutung

Berg(e) , Stein(e) und Fels(en) , die wegen der (unverwüstlichen)

Existenzdauer ihrer Beschaffenheit diese Bezeichnung erhalten haben.

Freytag übersetzt in seinem Lexikon : eae montis partes
,

quae

15 Arabibus inserviunt tripodibus in deserto (die Bergteile [!], die den

Arabern in der Wüste als Hei'dsteine dienen) ; dann fügt er noch

hinzu: lapides, montes. In den von mir (in der Becker'schen

Zeitschrift Der Islam, Band II, Seite 343, Note 3) zitierten

Stellen war ich demzufolge solchen Interpretationen gefolgt, wie

20 sie Huart durch seine Übersetzung , rochers" und Seligsohn als

,montagnes" zum Ausdruck bringt. Zuvor hatte allerdings schon

Nöldeke in seiner „Mo'allaqa des Lebid" zu Vers 10 erklärt:

1) 2. Vers: Ijiz. II, 131.

2) Besonders muß noch bemerkt werden, daß, wie von Nöldeke in seinem

Aufsatz auch richtig hervorgehoben, die Verse der Leydener Kopie nicht

immer vollständig ausgeschrieben sind.

.3) Nöldeke sagt p. 743 seines Artikels: ,. . . Und eine fernere Bürg-

schaft für das Alter dieser Verse haben wir daran , daß er häufig die Aus-

sprüche älterer Grammatiker von al-llalTl an zitiert; auf die Arbeiten dieser

Grammatiker stützt sich der bessere Teil dieses Buches . . .* Dazu möchte

ich beispielsweise von den zitierten Grammatikern einige nennen: Abu
Isl.iäq (L. 17, 8) — Taiab (78'', 5. 80 ult. 82, 4 v. u.) — Abü'l Ilasan el-Ahfas

(26, 2. 41, 2. lOBb, 6) — el-HalTl (31, .3) - Hälaweih (99b, 5) — Abu Zaid

(82b, 1 — Slbaweih (81b ult. 31, 3 etc.) — Abu 'Otmän ol-MäzinI (70, 7. 31, 3)

— Abu 'Ubaida (17, 7. 129, 4) — Abu 'All (sehr oft, z. B.: 60, 1. 61, 1.

74b, Mitte. 80, 4 v.u. 81, 3. 81b, i. 82, 4. 82b, 5. 107 ult. 116, 2 v. u.

130, 2 v.u.) — Abu 'Omar el-Öarml (31, 5; — Abu 'Amr b. el-Ala' (31, 4) —
el-Farra (78b, 5. 128b. B. 4) — el-Kisa'i (81,2 v.u.) — Mabramän (128b)

— en-Nahhäs (125, 1) — Jünus. b. Hablb (17, 5. 31, 4) — 'Isa b. 'Omar

(31,5); und von den zitierten Werken: K.^el-liurüf (dos Verfassers) 108, 5 v.u.

— Die tedkire (des Abu 'All) L. 60, 1 — Sarl.i K. el-luma' [11 ibn ÖinnT] (des

Verfassers) L. 123b, Mitte 131b, l — K. el-qalb wa'1-ibdäl (li ibn es-Sikklt)

L. 70 b 2 — Die nawädir (li abi Zaid) L. 133, Mitte.
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lXÜj^ heißt hier einfach „die noch immer da sind", und dann

hinzufügt: „Hier wendet sich der Dichter wahrscheinlich an die

Herdsteine ", was auch Lisän kurz vor der oben erwähnten Stelle

ganz eindeutig sagt, indem er die Tarafa-SteDe dafür zitiert. Aber

nicht nur wegen des Epithetons ^iö~! (das sich offenbar auf die dem 5

Feuer ausgesetzten und deshalb geschwärzten [Seiten der] Steine

bezieht) , sondern auch dem ganzen Zusammenhang nach muß es

sich, wie Nöldeke in seiner Lebid-Erklärung ganz richtig vermutet,

an diesen drei Stellen notwendig um die Herdsteine handeln

(denen Wind und Wetter wegen ihrer Festigkeit nichts anhaben lo

können, die — an der Stelle im Supplement zu Tarafa 33, 4 —
kleine zwischenbefindliche Aschenhäufchen vor dem Verwehtwerden
durch den Wind bewahren). Auch bei Seläma erfordert der Zu-

sammenhang notwendig , daß es nicht etwa ganz beliebig umher-

liegende Feldsteine sind, die dem Dichter die Erinnerung an die 15

ferne Geliebte wecken , sondern eben solche , die mit ihr zuvor in

einem Zusammenhang gestanden hatten , also eben die Herdsteine,

auf denen jene ehedem wohl selbst die Speisen am Feuer zu-

bereitet hatte. Demnach ist die Übersetzung „rochers" und „mon-

tagnes" gleich unklar, wenn nicht positiv falsch, und durch „pierres" 20

zu ersetzen.

Trotzdem ist aber der Qijäs, d. h. die Übertragung dieser Be-

zeichnung für Berge , wie dies auch Lisän bemerkt , durchaus zu-

lässig, nur ist dafür der Stellennachweis meiner Note unzureichend,

aber es steht mir im Augenblick für diese Bedeutung ein sähid 25

oder sonstiger Beleg leider nicht zur Verfücfune:.
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al-haw~alid.

Von A. Fischer.

Auf Wunsch von Herrn Dr. Rescher teile ich hier im An-

schlüsse an die vorstehenden Ausführungen aus seiner Feder, Nr. III,

einige Bemerkungen zu lXJLÜ mit.

Der Ausdruck i_\J!»3- ^auf ihrer Stelle ununterbrochen Ver-

5 harrende* (nicht: „Ewige", Islam II, 343, A. 3) geht gewöhnlich auf

die drei Herdsteine [atßfl) ; vgl. noch Zuhair III, 3 und Abu Nu^äs,

ed. Kairo 1898, t^'rv, 7*v. u. Gelegentlich erscheint dafür auch

die Form ol^X^'^i*, so Ganr I, vi, 3 (tJ«J, oliAiLi- wÄJL.>r. ^y)
und Aräni VII, It, 20 (jo«'^» ^J U oiJJLi> Jl). Halbe Syno-

10 nyma dazu sind ^\». »lX^'L und J^.i „Bewegungslose"; s. sAntara

XXI, 3; Hassan, ed. Hirschfeld, CLXXV, 3; KasSäf, ed. Lees, tff!,

ult. (dazu Muhibb ad-dln, Sarh sa^ähid al-K.); Hud., ed. Wellhausen,

CCLI, 6 ; Ihn Qais ar-Ruq. XXX, 2 ; Garlr a. a. 0.

Daneben aber stehen L\iLi> und olLXiL^>, und zwar in der-

15 selben Bedeutung, auch von Bergen, Felsen, Felsblöcken usf. Vgl.

Kaib b. Zuhair, Diwan (Kod. Socin) III, 17:

(mit dem Kommentar: i^Läj! L^aJ! «.•äjs:^ ,:s\/iJi S»r>^\ a-^LÜ

20 is.:;j:o Jjix \ö^, Ua5 e5^A^" ^ v^^L*!! ^jl i^JjJ t)i^ W9^

».Ax. SyxXkA ^^!^ ^/i ^yb ^PixJ)^); Labid, ed. Chalidi, I.a, pu.

:

1) Herr F. Krenkow, dor eine Ausgabe des Diwans plant und in dessen

Händen sich der Kodex z. Z. befindet, hatte die Freundlichkeit mir von diesem

Kommentare (ich hatte mir vor Jahren nur den Vers selbst flüchtig notiert)

eine Abschrift zu acbicken.
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,ünd den beiden Seiten von Sau'ar und den Anhöhen von Qau^,

auf ihrer Stelle ununterbrochen verharrenden , unter denen von

keinem Weggehen die Rede ist (d. h. die nie daran denken ihren

Platz zu verlassen)" ^), und Labid a. a. 0., t*^!*, v. 1

:

5

,Ich bin ja nicht ein Pfeiler von (den Bergen) Abän und Säha,

noch von den ununterbrochen auf ihren Plätzen verharrenden^)

(Felsen) der (Berge) Suijäg und Rurrab".

Den Vers lo

^lXaII LpLXJLi- U^^" * ^;|>*^ £^lX=> ^J5^AJU5

den der Lisän s. JSwJLi> als Beleg dafür anführt , daß Js.iSy> auch

,Steine" (a L^) bezeichne , übersetze ich : „Und sie (die Schmäh-

verse) werden zu dir gelangen, leichtbeschwingt^) und weit durch

die Lande getragen, indem ihre Steine (d. h. ihre Schmähungen)^) 15

selbst die Felsen zerschmettern".

Labrd a. a. 0. I!^ö, v. 2 steht Cs,l\y~> von Gestirnen (ebenso

Hamäsa Iw, ult. = fAö, 6 Ai 5^. und ibid. vIö, 6 lAJ'.).

1) Die Übersetzung von Huber—Brockelmann: ^. . . den Jochen Kauws,

die ewig unveränderlich sich durch Vergehn niclit verändern" (Lebid, Nr. XVII, 2)

kann ich nicht für richtig halten, denn ÖtX.^' heißt m. W. nie „sich verändern*.

2) Huber a. a. O. IX, 8: „unvergänglichen".

3) s-W^' als Epitheton zu KasLü auch Farazdaq tff, 11 ; AränT XXI, S^a, 3;

Ham. ll'S', ult. ff.

4) Dieser Tropus (lXÜj.^» ja eig. : „beharrende") soll wohl nicht nur die

Heftigkeit der Schmähungen, sondern auch die unverwüstliche Fortdauer ihrer

Wirkung ausdrücken. Vgl. Goldziher, Abhh. z. arab. Phil. I, 92.
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Zu Sure 2, Vers 191.

Von

P. Schwarz.

Eine für die Beurteilung der koranischen Ausdrucksweise

wichtige Stelle ist bei der Besprechung der Worte im vorigen

Hefte nicht berücksichtigt worden. Sie ermöglicht die vom Ver-

5 fasser jener Besprechung vertretene Auffassung einer vagen For-

mulierung des Verses durch eine dem stark rhetorischen Charakter

des Korans gerecht werdende Erklärung zu ersetzen. •

Die Belegstellen meines Herrn Vorgängers entstammen ziemlich

späten Zeiten der Sprachentwicklung, sie fallen in das 7.—11. Jahr-

10 hundert nach Muhammed, abgesehen von einer Stelle aus Ibn Hi^äni

und einer nach de Goeje mitgeteilten Stelle aus Tabari. Bei allen

ist eine Beeinflussung dui-ch die Ausdrucksweise des Korans z. T.

sicher, z. T. außerordentlich wahrscheinlich : sie sind deshalb wenig

mehr als wiederholte Koranzitate und können wohl über die Lebens-

15 dauer der Ausdrucksweise nach Muhammed Aufschluß geben, nicht

aber über ihr Werden, ihren eigentlichen Inhalt. Zu Fleischers

Zeiten hatte man gegen diese Art der Belege keine Bedenken. Ein

Schüler Fleischer's, F. P(raetorius), verlangte noch im Jahre 1893

allen Ernstes, das von allen Handschriften überlieferte ,äxaj bei

20 'Umar ibn ab! rabi'a 5, 12 sei zu ändern in ..g-j-ij', mit Rücksicht

auf das Scholion zu Mutanabbi ed. Dieterici S. 8, V. 7. Dabei ist

dieses joi! außer an der erwähnten Stelle bei demselben 'Umar

Gedicht 9 V. 6, 11 V. 4, 53 V. 13 und 14 von der Frau, 41, 8

von einem einzelnen Körperteil gesagt, nachzuweisen. Es ent-

25 sprechen in älterer Zeit die Synonyma ^3j-^! bei A'^ä Mu'allaka

ed. Lyall V. 8, ^J6\ bei Kais ibn al-Hatlm A§. 2, 168, 25 1), in

späterer Zeit ^j^oäÜ bei 'Argl Ag. 1, 155, 30. Heute treten die

1) Ebenso von ungenanntem Verfasser Kassäf 3, 10, 1.
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Begriffe der Spracbindividualität und der Sprachentwicklung auch

innerhalb des „klassischen" Arabisch etwas deutlicher zutage. Wir
müssen also für das Verständnis schwieriger Stellen im Koran
Zeugen zu finden suchen , die Muhammed's Zeit nahe stehen und
vom Islam möglichst nicht beeinflußt sind. Die Hamäsa des Abu 5

Tammäm bietet nun in einem Gedichte des Rukäd ihn Mundir,

der nach der arabischen Genealogie etwa ein bis zwei Generationen

T r Muhammed anzusetzen ist ^) , folgenden Vers -)

:

J^L>3 ^^A^ ^ J^W ^O^- U^5^ ^Ji ^äJl ^^ääJ ^clX:

In den vorhergehenden Versen spricht der Dichter seine Freude lo

über den Besitz einer jungen Stute aus. Er wünscht sich, wenn sie

herangewachsen sei , einen fröhlichen Entscheidungskampf, zu dem
sie ihn dann tragen soll. Der Dichter schließt mit einem Danke
für den Spender jener Stute : „Gern opfere ich für den edlen Mann,

der sie mir zum Geschenk gegeben, mein Erbgut, meine Leute, die i5

Herden wie den Freund".

Die Worte L^i-J Jt Jii! erklärt Tibrizi durch

„er schenkte sie mir und gab mir die Macht über ihren Zügel".

Wenden wir den Begrifi' der Übertragung des Besitzes, des Ver- 20

fügungsrechtes auf die Koranstelle an , so ergibt sich dort eine

außerordentlich wirksame Steigerung des Gedankens. Der Auf-

forderung, für Gottes Zwecke d. h. den Glaubenskampf Aufwen-

dungen zu machen, tritt in der Form einer Warnung zur Seite der

Hinweis auf die Folgen einer Weigerung. Es bleibt dann nicht 25

bei Vermögenseinbußen, es geht an den Leib : der Besitz, das Ver-

fügungsrecht an den Händen geht über an das Verderben. Mußte
da nicht jeder Anhänger Muhammeds — und hing er auch noch

so sehr an seinem Besitz — das kleinere Übel wählen und lieber

Besitz opfern, als daß er am Leibe büßte? Daß es starker Mittel so

bedurfte, um die Gebefreudigkeit der Muslime anzufeuern, ist zu

verstehen, wenn man auch nur Doughty's Urteil über die heutigen

Araber vergleicht: „When an Arab has closed the band upon a

penny, for all bis smiling and grave goodly woi'ds it comes not

forth again"^). 35

Ob Muhammed mit seinen Hörern in der „Auslieferung der

Hände" nur die Ergebung in die Gefangenschaft verstanden hat,

ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Allerdings berichtet Wäkidl

1) Wüstenfeld, Genealogische Tabellen J 20.

2) ed. Freytag 281. 23; Büläk 2, 62, 26.

3) Arabia Deserta 1, 26 Mitte.
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von den bei Rägi' gefangenen Gegnern Muhammeds ^) : „sie waren
mit den Sehnen ihrer Bogen gefesselt" und zwar an den Händen,
denn einer, der sich selbst befreite „zog seine Hand aus der Fessel".

Die Fesselung der Hände ist das Entscheidende ; die nach unserer

5 Anschauung nächstliegende Entwatihung der Gefangenen war nicht

erfolgt. Der Mann kann sofort sein Schwert ergreifen und seine

Hüter damit bedrohen. Möchte man den Ausdruck symbolisch

deuten, so könnte man die Schilderung des Abu Rijä.S von dem
Ausgange des Kriegszuges gegen die Banü Fazära unter dem

10 Chalifate des 'Abdalmelik vergleichen. Um den Stamm vor der

Vernichtung zu bewahren , opferten sich zwei angesehene Männer

;

sie begaben sich zu dem Statthalter des Chalifen und „legten ihre

Hände in seine Hand" 2). Sie werden dadurch zu Gefangenen und
als solche vom Statthalter zum Chalifen geschickt. Aber das dem

15 Ausdrucke .^bls ^J\ ä.juX-o Jül in dem Sinne der Ergebung in

Gefangenschaft synonyme »lXj Jo.c\ bedeutet daneben auch: „die

Hand darbieten zum Abhauen". So sagt zur Zeit des Chalifen

Abu Bekr der als einer der „falschen Propheten" bekannte Tolaiha

von sich •^)

:

20 {^'^. ^i-^-^S" ry^ OOlXs*! L4.J J3.*^_jj

„und will als Sühne meiner Untat meine Hand hingeben". Wie
naheliegend die Vorstellung vom Handabhauen noch der Generation

nach Muhammed war, sieht man aus Stellen wie 'Umar 91, 28

und 94, 4 oder Ferazdak 74, 12.

1) WäkidT ed. v. Kremer 347, 21; 348, 1.

2) Hamäsa ed. Freytag 263, 23; Büläk 2,44, 27.

3) Ibn Wädih, Historiae 2, 145, 15.
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Tod und Andenken des Chalifen Jezid I.

Vou Ign, Goldziher.

Das fortlaufend erscheinende ausgezeichnete Werk H. Lammens'
über die Regierung des Omajjaden JezTd I. (Melanges Beyrouth,

Bd. IV—V) bringt mir eine das Ende dieses Chalifen betreffende

schi'itische Version in Erinnerung. 5

Es ist nicht auffallend, wenn Schi'iten den ihnen als Ver-

ursacher des Märtyrertodes des Husejn noch mehr als die anderen
Omajjaden verhaßten JezId nicht eines so ruhigen Todes sterben

lassen wollen, wie dies in der allgemeinen historischen Überlieferung

geschieht, die übrigens auch von 'alidisch gestimmten Historikern 10

rezipiert ist. Ihre Gesinnung fordert vielmehr im Sinne historischer

Gerechtigkeit eine fürchterliche Ahndung des durch Jezid begangenen
Verbrechens. Er müsse des Feuertodes sterben, eine Antizipierung

des Höllenfeuers, dem er doch ohne Zweifel verfallen ist. Es ist

ja ihre allgemeine Anschauung von der Regierung der Omajjaden, i5

daß das „Blut der heiligen Familie" während ihrer Eegierungszeit

unablässig nach Rache rief. Am Morgen , der auf die Tötung des

Husejn folgte, fand man in Jerusalem frisches Blut unter jedem
Stein, den man von der Erde aufhob. Die Herrscher der Dynastie

selbst waren sich der bösen Folgen ihrer 'Alidenverfolgung bewußt. 20

Diese Überzeugung habe den 'Abdalmalik veranlaßt, dem grausamen
Wüten des Haggäg b. Jüsuf Einhalt zu gebieten i).

1) Leidener Handschrift Amin, Nr. 271, fol. 6*: lAÄstJ^ >^aJ>-Lo ^Li

^\3 (•-J^J^ *-^' (*-ri^ iS''^^^
K^j'JJ

f*-^'->^ V'^ -^ (*-^ (*-^

A^l iiUj> -A.v^=> ALäs „L^ü , Ji ...t»^ ,.yj lisU! Axc ..^Äi.

Xxic (jN.,sM.il Jjü L*j ^»"i^J-* U-*^ VV^ c*'? O^^) c^^ ^-l^^^-*-^^
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Ein Postulat dieser Anschauung ist nun auch die im folgenden

einem zejditischen Werke entnommene Fabel über den Tod Jezid's.

Der Verfasser ist der als zejditische Autorität bekannte Imäm al-

Mahdl li-din Allah Ahmed "b. Jahjä (st. 840/1437); das Werk^)

5 hat — wie aus fol. 34'' der Handschrift Leiden, Amin Nr. 271,

die das Buch enthält -), ersichtlich ist — den vollen Titel : vt^asLj

.\j',.J^U j-^' yh^ »j^'-« Q-'* JJ^-^'^ J^l?"^ VU5' ^^^ j j*-*^-!'

'^yi ü>x:S^;i( xJ^Äc; '^^\ ä^xiotit. Hier wird fol. 3^ die Todes-

art des JezId in folgender Weise erzählt. Der Chalif habe einen

10 seiner Vertrauten zu einem intimen Abendessen geladen und ihn

bei dieser Gelegenheit in sehr zuvorkommender Weise bedient.

AVährend des Mahles fragte der Gast in sehr eindringlicher Weise

den fürstlichen Gastfreund, ob er böse Folgen der Tötung des

Husejn erfahi-en habe. Der Chalif verneinte; es habe ihn nicht

15 nur kein Unheil betroffen, sondern alles gehe ihm vielmehr seither

nach Wunsch. Mittlerweile wollte Jezid das niedergebrannte Ende

des Lampendochtes entfernen, indem er es mit seinem kleinen

Finger zerdrückte. Da ging das brennende Feuer der Lampe auf

seinen Finger, und als er es ausblasen wollte, ergriff es seine Lippen

20 und zog von da durch seinen ganzen Körper. Auf der Stelle ging

er durch Feuertod zu Grunde.

'^) JlixJ! sl.. L« L.^,i! xjy« v_^x*« ^3. oLI^^i si>J.iÄi>!^ c>.<l.i

K.jis\jKi x*^\y:>- ^-yA J^^J! tJ^i3 ^.)Li^ slX:>>| jß'» »Ale »sL/ii^c J^x.:^"

w^.*-^ ü^j oJiJ *-iHj^ r*"^
Ü^-^-^ d^'^ o^ ^*^ cy '^b ^ ^^^

^.~^\ ^il ^i[p-l
^)cr* J^ ^rrf/ ^^b ^ ^^^^3 ^ ^j:i '^^'^^ ^^'^

^^ jJ^\ v.i>JiJLÄ.5 vy^J^. Uav.4.h15 l^s^yo ^^^^.J) ^)u^s^=> Ck-'s ^äJI

AjJ.\ ')o,-« j«:i ^jbUä,;;:, c>.'j-ä>L5 x^s.^ Uiäl^j v^^xiis »^A2xi> \_i^i?80

1) Fehlt bei Brockelmann, Arah. Lit. II, 187; vgl. auch Strothmann, Der

Islam, 1, 362.

2) Vgl. Landberg, Catalogue de Manuscrits arabes provenant d'une Biblio-

theque privöo k El-Medina (Leide 1883; 83.

3) Cod. ^jL*J|. 4) Wohl zu lesen ^.,(. 5) Cod. vj5^=>.

6; Cod. ii.AAft.ii. 7) öj-v'.



Goldziher, Tod und Andenken des Ckalifen Jezid I. 141

LoJo Lv,<^ ^.VxSVi lijS> S^ 15^^^ ^^^ er* c'^ ^^ »A^:?- J,

i^AläJl ^_^ ^„Äi» xil i)^JL^I! ^is^ ^ r^^^ly^ J^s^t ^ß*.l\

^y: ^)(so)^aI1 Kj.» j, ü^^öL^ -)cioL5^ LÜ »L^-w ^^^Li" tX'i^ v»;U5j5

Diese Version hält der Verfasser unter den verschiedenen

riwäjät über das Ende des Chalifen für die wahrscheinlichste.

II. 10

Wir ersehen aus dem vorangehenden Textstück, daß — frei-

lich mit völliger Unbestimmtheit („in einem der Werke des G.,

dessen Titel , den unser Gevrährsmann genau angab , uns während

der Abfassung [dieses Buches] zweifelhaft geworden ist") — GazälT

als Quelle der Erzählung angegeben wird. Diese grundlose Berufung i5

ist jedoch als Moment der anderswoher bezeugten Erscheinung von
Interesse , daß die Zejditen dem G. Sympathien für ihre Partei

nachrähmen ; er sei als Zejdit gestorben (ü^-^) oLs)^). Hingegen

ist die Angabe, daß G. die Verfluchung des JezId mißbilligte, sfut

begründet. Er hatte sich ja in einem besonderen Fetwä, in dem 20

er eine hierauf bezügliche Anfrage beantwortete , in einem dem
Andenken des Jezid nicht feindseligen Sinne ausgesprochen*^). Diese

Gesinnung des G. sowie die des säfi'itischen Erzählers ist dem
Ahmed b. Jahjä um so auffallender, als sie ihm damit im Gegen-

satz zu ihrer Säfi'itischen Norm zu stehen scheinen. Wenn auch 25

diese Annahme im allgemeinen berechtigt ist '), so kann sie dennoch

nicht als ausnahmslos gelten. Vgl. eine Auseinandersetzung darüber

1) So. 2) Cod. ^l\S*,.

3) Ich finde den Ort nicht in den zugänglichen geographischen Quellen;

vielleicht ist er identisch mit dem unklaren _i-X.aj! (im Gebiete von ;!->•) bei

Hamdäni ed. D. H. Müller, I, 106, 1.

4) Cod. oLS»yi.

5) Bei E. Griffini, Manoscritti arabi della Biblioteca Ambrosiana I, 29, 6 v. u.

{= Rivista degli Studi Orientali, 1911, 573).

6) Ibn Challikän s. v. al-Kijä al-Harräsi (ed. Wüstenfeld V, 16), vgl.

ZDMG. 53, 646.

7) ZDMG. 56, 229, 3 v. u. •, vgl. zur Frage Lammens, Le califat de YazTd

23 (Melanges Beyrouth IV, 255).
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bei Ahmed al-Sirwänl^) , wo der öäfi'itische Standpunkt mit den

Worten gekennzeichnet wird: rytM\ :v> Xi LixP^Xv« K^jI (j^*^^

^sJt ^^Ua^äj. Im Anschluß hieran kann auch darauf hingewiesen

werden, daß auch im hanbalitischen madhab ^ in welchem im all-

5 gemeinen die Apologie der Omajjaden als der Vertreter der Sunna-

Kontinuität vorherrscht-) und folgerichtig auch das Andenken des

Jezld geschont wird , sich Voten für die Schmähung des letzteren

kundgeben. Abu-1-farag ihn al-Gauzi ist der hervorragendste Ver-

treter dieser Anschauung^^). Darüber belehrt uns auch das hier folgende

10 Stück aus den Tabakät al-Hanäbila des 'Abdalrahmän ihn

Regeb s. v. 'Abdalmugit b. Zuhejr al-Harbl (geb. ca. 500)*):

15 «JlI5 lXaaxJI v_*>,ajiÄiS -JLc oj! »U.//< bLÄi' .i>^i L-äjLoj ».x^^w!»

vi>JLi '^.,L:>'wiÄ/i L*^_» ii^xill J>>a£. cjLo» ».As:- xjL's^ *')iAjiJ -J» j^

oLäj» Ä.AÄ5 LiAA.^ ^^: k^ rr?'^ ^,i>.AiIt lXxc ^j^ ^.Sj iCJl^vw-ti »A^

^^.,1 .c-"^? vj5^iö \^y>- J. ^-Ji-Ä-O (^:j.ii ^jI^ ».xxl» ^JjJ [•'3 <t>uO

20 ,*J^5 -5^Äs /-v*^! oi-^-wo /•v'*-;^^ LLx5' uAä/o (j%.Av.i>. bl -./toLäil

^JULIii! ^ytv XA5 Uil j^^^t J.^^
.^J3 J. o\^>l ^^ SS^ lXj_jj

iC> V^
t$^'- ^-h'^^ Lf';^^' Q^ if"^- -^•^- ^V'-^

^^''^ b^i*

lX^! (»'-^^i -i-'i A^Lc j.j.aJ| eSJi J, übt. ->oLLlt *.äaJL:^ j^.jl^ vi>-^ii!

1) HadTkat al-afräh li-izäl.iat al-aträh (Küläk 1282) 168. Der Verfasser

selbst, sowie der von ihm zitierte Sa'd al-dln al-Taftazänl lassen dem Namen
JezTd's kräftige Fluchformeln folgen.

2j Vgl. im Einzelnen ZDMG. 53, 646 Anm. 2.

.3) S. die Leidener Hs. Warner 959, Katalog, 2. Aufl., II, 58.

4) Handschrift der Leipziger Universitätsbibliothek, Völlers, Nr. 708, fol. 79 ».

5) Vgl. JRAS. 1904, 273 (Amedroz). 6) Brockelmann I, 503, Nr. 16.
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ö'jW (3l-fiS tXjjJ i_^Li/3 V.1>.ÄAa3 (^tXil vi^/^AxIt iAaC i>l>Jt i^.J i^'JiJ

^^,L^=> i..il ^JLc 3aj tjs^_5 ^Li 'iCxil J. ^i^A*H lXaCj Li! ^^:>-i
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Noch einmal Ai; Tr,v [xa/aipav.

Von

Dines Andersen.

Als ich voi* kurzem mit einer Untersuchung der indischen

Verba y hol und ut-\ kal (hinauswerfen , hinausschmeißen) und

ihrer Derivate^) beschäftigt war, wurde meine Aufmerksamkeit

nochmals von der interessanten Geschichte von dem Bock und
ödem Messer (Jätaka Nr. 481, Vol. IV, p. 281) gefesselt. Die

Leser dieser Zeitschrift werden sich erinnern, daß diese Geschichte

eine Reihe von gelehrten Abhandlungen hervorgerufen hat; s. be-

sonders ZDMG. Bd. 43, 44, 46, und zuletzt 47,' 86 ff. (Pischel), wo
auf die obengenannte Jätaka-Erzählung zur Lösung der schwierigen

10 Fragen hingewiesen wurde. Ich beabsichtige hier nicht auf die

vielen Einzelheiten jener Abhandlungen näher einzugehen , sondern

nur einen neuen Vorschlag zur Übersetzung desjenigen Mahä-

bhärata -Verses zu geben, der damals eine Crux der Philologen war

und auch später unbefriedigend erklärt geblieben ist. Wie man nun

15 auch die grammatischen Schwierigkeiten des genannten Verses

(Mhbh. II, 2193 [C] = 66, 8 [B]) erklären möge, so bleibt doch

immer klar, daß sein Sinn kurz und bündig folgendermaßen aus-

gedrückt werden kann : Man darf sich nicht mit allzu gefährlichen

Gegnern in Kampf einlassen, denn es geht einem sonst wie in der

20 Geschichte vom Bock mit dem Messer, das er verschlingen wollte,

und das ihm im Halse stecken blieb, sodaß er eine schlimme Ver-

wundung erleiden mußte. Dieses und nichts mehr, glaube ich, ist

wirklich auch durch die Worte des Textes deutlich ausgesprochen;

es gilt bloß die richtige grammatische Erklärung zu finden. Ich

25 gebe gleich hier meine Übersetzung:

Ein Bock wollte (einmal), sagt man, ein Messer verschlingen;

als (aber) das Messer mit der Spitze unten im Rachen verkehrt

kam, wurde seine Kehle schrecklich zerfleischt.

1) Die Resultate dieser Untersuchung, die durch den Aufsatz von J. Hertel

(jDie angebliche Wortfamilie utl.alüpaiui, etc.", Idg. Forsch. XXIX, 215) ver-

anlaßt wurde, werden demnächst in der Übersicht der \'erhandlungen d. K. dän.

Ges. d. Wiss. erscheinen.



Andersen, Noch einmal Ali, ri]v [lä'/^aiQav. 145

Man braucht dem Text gar keine Gewalt anzutun, man transskribiere

nur folgendermaßen

:

Äjo lii sastram agilat kila^ehak

sastre vipanne sirasä^äsyabhümau
nikrntanam svasya kanthasya ghorain, etc. 5

Nur auf diese Weise, glaube ich, wird die Schwierigkeit in sira-

säsya hlmmaii des Textes beseitigt: äsya ist „der Rachen", und

das Kompositum äsya-bhümau bedeutet „auf dem Boden [„in der

Mitte", oder „unten"] des Rachens", „in der Faucal-Region", o. dgl.

Man vergleiche hier eine Stelle des bekannten Bäveru-Jätaka (Päli lo

Reader p. 18, si), wo es heißt: käko . . . käkä ^ti vassanto (janivä

ukkära-bhiimiyam otari „die Krähe versteckte sich (vor Scham
und Ärger) in der Mitte des Misthaufens". Die Verwendung des

Lokativs von hhümi ist hier ganz dieselbe wie in äsya-bhümau,
und bei dieser Erklärung entgeht man der nutzlosen Diskussion i5

über -asya (Gerund, oder Pronomen'?). Man vergleiche auch

Jät. IV, p. 250, 5: gocara-bhwmiyam dv'isu mendesu yujjhantesu.

Es steht wohl nichts im Wege , das Wort sirasä mit sastre zu

verbinden (= die Spitze des Messers) , und das übrige erklärt

sich von selbst. — Was den folkloristischen Inhalt des Verses be- 20

trifft , so liegt es nahe zu vermuten , daß wir es mit einer Kon-

tamination von zwei verschiedenen Motiven zu tun haben: 1. Das

Tier, das aus Unvorsichtigkeit oder Neugierde ein Messer verschlingt,

RV. X, 28, 9 [Titel : „Bestrafte Unvorsichtigkeit"], und 2. das Opfertier

(oder Schlachttiex-) , das zufällig ein Messer zum Vorschein bringt 25

und dadurch selbst Ursache seines Todes wird, ajäkrpäniyam, alt,

xriv (.idiccigav [Titel : „Der Pechvogel"]. Mit ersterem ist offenbar

der Mhbh.-Vers zu verbinden, nur daß hier der Bock aus letzterem

eingedrungen ist ; es geht übrigens aus dem Zusammenhang nicht

hervor, ob der Bock nur aus Unvorsichtigkeit oder Neugierde das Messer 30

verschlang, oder vielleicht aus Torheit, weil er meinte, daß er

durch Verschlingen des Messei'S seinen Henker der Waffe berauben

könne (vgl. Pischel, ZDMG. 47, p. 88—89).
Schließlich noch eine Frage zur Erwägung: Ist die merkwür-

dige Verbalform avekkhipanti, die im Verse der Jätaka-Erzähluug 35

(Vol. IV, 251, 24) vorkommt und von Pischel ganz richtig „mit den

Füßen ausschlagend" übersetzt wird, nur durch Schreibfehler ent-

standen, oder haben wir hier eine alte Form, aus *avaskipati =
ava-hsipatiy wie purekkhära = pt^'^^^^^'''''^ usw.?

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 10
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Anzeigen.

Durch Armenien {Eine Wanderung) und der Zug Xenophons

bis zum. Sckioarzen Meere. {Eine militär-geofjraphische

Studie) von E. v. Hoffmeister, Generalleutnant z. D.

Mit 5 Vollbildern , 96 Abbildungen , meist nach Original-

5 aufnahmen des Verfassers, 2 Kartenskizzen im Text sowie

2 Kartenbeilagen. 1.—3. Tausend. Leipzig u. Berlin, Druck

U.Verlag von B.G.Teubner, 1911. IX^-221S. geb.Mk.18.—.

Die Literatur über den Kaukasus weist einen erstaunlichen

Reichtum auf, es würde eines hervorragenden Gelehrten bedürfen um
10 diesen Reichtum nur ein Weniges zu ergänzen. Jedoch scheint es

mir, daß das vorliegende Werk Hoffmeister's vermöge seiner ge-

schickten Darstellung und prächtigen Ausstattung einen dauernden

Platz in der Literatur des Ostens behaupten wird.

Wir finden in dem Buche keine Geschlossenheit, keinen leitenden

15 Gedanken, denn der Verfasser will nur erzählen, was er gesehen hat

— und zwar was ihn, den Soldaten in höherem Maße interessiert

hat — klug und gemütlich; darin besteht sein einziges Bestreben.

Das Buch ist voll Leben: Georaphie, Geschichte, Politik, Ethno-

graphie und Strategie fließen zusammen in ein überaus buntes und

20 lebendiges Bild; wer aber das Land der Armenier und besonders

die Armenier selbst kennen lernen will, den wird das Buch wohl

öfters enttäuschen.

In dem ersten Kapitel behandelt der Verfasser Südrußland.

Wenn seine Bemerkungen auch öfters recht zutreffend sind, dünkt

25 es doch etwas seltsam, daß er das betreffs seiner Kultur zweifellos

fremdartige Rußland ein „rätselhaftes Land* betrachtet. (S. 4.)

Er sacjt, daß man in Rußland sehr selten über Politik reden höre

oder Zeitungen lesen sehe. Ich habe während meiner Reise im

Kaukasus im Sommer 1910 gerade das Gegenteil erfahren. Es ist

so eine sehr bemerkenswerte Erscheinung, daß man in den größeren

kaukasischen Städten auch in den Häusern der wenig aufgeklärten

Tataren rassische Zeitungen findet; es ist natürlich, daß politische
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Ereignisse lebhaft und gern besprochen werden. — Andererseits

kann man über das treffende Urteil des Verfassers über die neuen

Zustände in dem osmanischeu Reiche verwundert sein. (S. 109— 118.)

Diese Schilderung bildet vielleicht den wertvollsten Teil des Buches.

Es ist sehr zu bedauern, daß der Verfasser das Volksleben in 5

Anatolien bzw. in der Umgebung von Trapezunt nicht eiagehender

studiert hat. Was er z. B. über die Lebensweise der Frauen sagt,

entspricht den Tatsachen nicht. Die Auffassung ist leider allgemein,

daß das Mädchen in Kleinasien, gleichwie in Konstantinopel, schon

von früh auf verschleiert lebe, und ohne sein Zutun, meist durch lo

die Vermittlung von alten Weibern, mit einem ihm oft völlig un-

bekannten Manne verehelicht, weiterhin aus einem Frauengemach ins

andere gelange. Auch dies kommt vielleicht vor, aber man darf

nicht diese Gewohnheit als eine in Anatolien allgemein übliche

betrachten. Als ich, als halbes Kind, in Kleinasien war, habe ich i5

längere Zeit in einem Harem zugebracht. Und da habe ich erfahren,

daß das Liebeswesen und die Eheschließung in Anatolien ebenso,

wie z. B. in Mitteleuropa vor sich gehen.

In der Beschreibung der Landschaften ist v. Hoffmeister immer

gewissenhaft und sorcrfältis. In solchen Teilen treten immer seine 20

strategischen Gesichtspunkte hervor und einen großen Teil des

Buches nehmen die Beschreibungen von Kämpfen ein, die 1877/8 im

türkisch-russischem Kriege gefochten worden sind. In die Kritik

dieser Teile kann ich mich hier nicht tiefer einlassen. Mit einer

militär-geographischen Frage beschäftigt sich auch der zweite kleine 25

Teil des Buches: der Zug Xenophons.

Bemerkenswert sind die Daten, die der Verfasser zur Geschichte

der Baukunst liefert und mit guten Illustrationen veranschaulicht.

Sonst kann man an seinen Illustrationen manches aussetzen; so ist

z. B. der auf Seite 25 geschilderte Mann kaum ein Wasserträger, 30

— derselbe trägt vielmehr in dem charakteristischen Ledersacke

eine Art Käse. Es würde ferner die Beschreibung des Gefechts

bei Kars durch einige Aufnahmen über das Gefechtsfeld viel klarer

dargestellt worden sein; Illustrationen, wie z.B. „Schwarzer Stier

auf dem Gefechtsfelde" (S. 50), oder „Griechinnen bei Subotan" (S. 46) 35

können kaum diesem Zwecke dienen.

Sonst kann ein jeder Freund des Morgenlandes das neue Buch

V. Hoffmeister's mit Vergnügen und Nutzen lesen.

Julius Nemeth.

10*
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Catalogue of the Arahic and Persian Manuscrijits in the

Oriental Public Librari/ at Bankipore. Prepared for the

Government of Beiujal nndn' the Supe)'vision of E. Denison
Boss, Ph. D. Vol. IV. Arabic Medical Woi'ks Prepared

6 hl/ Ma ulavl 'Azlmu'd-Dln Ahmad. Calcutta, The
Bengal Secretariat " Book Depot. lOio. VIII, 208 S.

Im Gefolge der politisch - militärischen Invasion syrischer,

afghanischer, tatarischer Muhammedaner vom 8. bis zum 16. Jahr-

hundert hatte mit den Armee- und Hofärzten auch die arabische

10 Heilkunde ihren Einzug in das nördliche Vorderindien gehalten.

Sie trat sogleich in schärfsten Gegensatz und Wettbewerb zu der

seit Alters bodenständigen, durch die Meisterwerke der alten Hellenen

in ihrem innersten Wesen nur schwach beeinflußten Hindumedizin,

die ihrerseits mit dem Eindringling schon wegen dessen ungescheuter

15 Verwendung von Rindertalg bei der Salbenbereitung — man denke

an die mit der gleichen Substanz eingefetteten Enfieldpatronen als

dem Funken im Pulverfaß der Sipähi- Rebellion — unmöglich

paktieren konnte. Den heutigen tiefen Verfall der einst durch

Caraka und Su^ruta so glänzend vertretenen Disziplin, ihre traurige

20 Verstümmelang, ihr Überwuchertsein durch abergläubisches Folklore

schildert in drastischer Weise die unlängst erschienene Broschüre

^Moeurs medicales de VLade von Dr. Paramananda Mariadassou,
aber auch ihre hochmütige Intoleranz gegenüber der europäischen

Medizin, so daß es nicht verwundei'lich erscheint, wenn gerade auf

25 diesem Spezialgebiete , ungleich denen der Geodäsie , Geographie

und Philologie , bisher kein einziger Fall von Mitarbeit im Sinne

abendländischer Heilkunst seitens der indischen Pandits verzeichnet

werden kann.

Gesünder dagegen entwickelte sich das von altgriechischem

30 Geiste durchdrungene muhammedanische sog. Haklml- System. Die

Kurve seiner Lebensfähigkeit ging in säkularem Schwünge stetig

aufwärts bis zum 18. Jahrhundert, wo ein Sarif IJän und ein

'AlawT Hän als berühmte Praktiker und Begründer von nur

durch die Verordnung von Mineralien voneinander unterschiedenen

35 Schulrichtungen seinen Gipfelpunkt bezeichneten. Als aber der

Niedergang seiner veralteten Doktrin , von dem uns schon vor

50 Jahren ein Arzt von Calcutta, Hakim Mohammad Mirzä
(in Gaz. hebd. 1861 Nr. 18), ein Bild entworfen hat, als unabwendbar

offenkundig wurde , nahm es bereitwilligst westliche Elemente

40 (Paracelsus, Sennert) in sich auf und verschmähte es, unzweifelhaft

bewogen durch die Erfolge des von den Engländern eingerichteten

Indian Medical Department, durchaus nicht auch weiterhin Fühlung

mit der europäischen Medizin zu suchen.

Der Sprößling einer solchen , bisher durch vier Generationen

45 in Bihar fortgesetzten Ärztedynastie, Herr AzTmu'd - Din Ahmad
dessen oben genanntes Werk ich anzuzeigen die Freude habe, ist nun



Seidel: 'Az. Ahmad, Catal. of the Arab. & Fers. Manuscripts. 149

zwar nicht, wie der Hauptredakteur behauptet, der erste — denn

wir haben bereits einen Maulavl Mirzä Asraf 'All und einen

Kemalu'd-Din Ahmad mit 'Abdü'l-Muqtadir als Ver-

fasser der Bibliothekshandschriftenkataloge der Asiatic Society of

Bengal (1898), bezw. der Calcutta Madrasa 1905) — , so doch 5

einer der wenigen seiner einheimischen Kollegen , der die Be-

arbeitung eines medizinischen Handschriftenkataloges — und zwar

desjenigen der Öffentlichen Bibliothek zu Bankipore, der west-

lichen Vorstadt von Patna (Prov. Bihar, Lieut.-Governorship Bengal,

am rechten Ufer der Ganga mit über 40 000 Mohammedanern) — lo

nach den bei uns geltenden bibliographisch-bibliothekstechnischen

Grundsätzen vorgenommen hat. Mann kann mit vorwegnehmender

Freude bekennen, daß das mit ernstem Eifer, umfassenden Kennt-

nissen und spürkräftigem Scharfsinn durchgeführte Werk ganz be-

sonders reiche Erfolge gezeitigt hat. Ein nicht unbeträchtlicher i5

Auteil von ihnen kommt auf Rechnung des (über den von europäischen

Mediko-Historikern gewöhnlich benutzten weit hinausgehenden) bio-

bibliograpischen Hilfsapparates, mit dem der Herausgeber gearbeitet

hat. Ich kann mir nicht versagen , unter Ausschaltung der zahl-

reichen, abendländischen, namentlich englichen Geschichtsbücher und 20

Enzyklopädien, zu Nutz und Frommen aller künftighin auf gleichem

Acker Pflügenden eine Liste der fleißig vom Verf. eingesehenen

Schriften orientalischer Herkunft aufzustellen, wobei die mit * ver-

sehenen als in Brockelmann's Literaturgeschichte und bei Fonahn
fehlend hervorgehoben werden sollen

:

25

1 *. Närna - %-Daniswaran - i-Nösiri

.

2*. Rampür Catalogue.

3*. Cahär maqäla, transl. by Browne.
4*. Mir'ät-i-Aftäb-numä von ^äh Nawäz Hän.
5*. Haft Iqlhn. 30

6*. Mayälis al-Mu^minin.
7*. JVin-i- Akbarl, transl. by H. B 1 c h m a n n.

8*. Mandat us-8afä, Nawäl Kishoi-e ed.

9*. Hab'ib assijar.

10*. Hiljat al-ioüsifln von HakimMahdi. 35

11*. Asrax ul-Hlä(j von Hakim 'All Sarif von Lucknow
(vgl. S. 97).^

12*. Kasf al-hu(jub wd'l-astar 'an ahwal al-kutub waH-asfar
von 'Igäz Husain (s. S. 132).

13*. MiftUh at-tawär'ih. 40

14*. Tabaqät al-ahnäf von 'All al-Qäri.
15*. Tuhfat az-zamän fi tärih-sädät il-jamän.

16. Kitüb muhtasar ud-duwal von Abu '1-Farag, ed.

E. Pococke, Oxon. 1663^ suppl. 1672; ed. Sälihäni, Beyrouth 1890
(Br. I, 349 f.). 45

17. Mir'ät al-cjanän wa'ibrat al-jaqzän fi ma'rifat hawädit
az-zamän m,vf. von 'Abdallähb. As'adal-Jäfi'i (Br. H, 177, 13).
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18. Tabaqüt a^ - sawaß' von 'Omar b. a 1 - M u 1 a q q i n

,

(Br. n, 92 f.).

19. al-'Iqd al-mudahhab fl tabaqät hamalat al-madhab von

demselben (das.).

5 20. Husn al-muhädara fl ahbär Misr wal-Qähira von
Cxaläluddin as-SojütT (Br. 11, 157. 279).'

21. Tabaqät id-kubrä, Cairo od., vonTägaddin as-Subki
(Br. II, 90 : tabaqät a§-säfi'ija).

2 2. Tabaqät ai-säfi'ija von Taqiaddln b. Qädi Suhba
10 (Br. II, 51).

23. Ad-durar al-kämina fi a'jän al-mVa at-tämina von

Abiiiad b. Hagar al-'Asqalänl (Br. II, 70).

24. At-tawärih id-qadima, ed. Fleischer, von Abu '1-Fidä
(Br. II, 45j muljtasar tärlb al-basr).

15 25. ISaqäHq un-nu'mänlja fl 'ulamä ad-daulat ai-'otmünlja

von Abü'l-^air Täsköprüzäde (Br. II, 425).

26. Huläsat ul-atar fl a'jän al-qarn al-hädi 'asar von al-

Muhibbl (Br. II, 293).

27. 'Iqd aI-(/aioähir wd!d-durar {fl ahbär al-qarn al-hädi

20 'asar) von as-8illi (Br. II, 383).

28. Tärlh al-isläm von ad-Dahabi (Br. II, 46).

29. Dastür al-i'lärn (bi-ma'ärif al-'aläm) von I b n 'A z a m
(Br. II, 173)

30. Al-qabas al-häwl lifjurar aci-dau' {al-lämi') von as-

2.5 Sahäwi (Br. II, 34) oder von as-Sammä' (Br. II, 304).

31. Sadd al-izär fl hatt il-awzär von Mu'inaddin Abu
'1-Qäsim Gunaid as-SiräzI (Br. II, 195). —

Der Herausgeber zerlegt das Material der Bibliotheksabteilung

übersichtlich in 1. Allgemeine Medizin, 2. Medizinische Wörter-

30 bücher , 3. Pharmakopoen, 4. Vermischtes, 5. Tierarzneikuude,

6. Naturgeschichte.

Ordnen vpir nach einem rein äußerlichen Merkmale, so entfallen

von den 120 Nummern auf:

I. We rke mit Angabe von Autor und Titel:

35 77 Autoren mit 98 Schriften, neben 24 Teilschriften bezw.

Dubletten u.a. Aus ihrer Zahl fehlen bei Wüstenfeld
und Brockelmann gemeinschaftlich: 31 Autoren = ca. 25 "/q,

nämlich Nr. 26. *40. *41. *46. *48. 52. 67. 68, I. *73. *74. 75.

79, III. 81. *84. *85. 86. 87. 100. 101. 105. *107. 108, IV.

40 *108, VIII. *108, X. 108, XVI. 108, XVII. 108, XVTII. *108, XIX.

109, I. 109, V. 113, I, wobei die mit * bezeichneten Inder sind, zu

denen vielleicht noch 86 und 87, sicher die gelegentlich im Text

angeführten Moh. Sa'ld b. Moh. Ahsanu'd-Dln al-Färüqi
(s.-in Nr. 102), Moh. b. 'Abdullah al- Hindi (s. in Nr. 103,

45 p. 156 u.), Hakimu'd-Dln Mahmud TabrIzI (s. in Nr. 64),

Hakim Lutfulläh b. Sa'du'd-Din al" Färüql (f 931/1524,



Seidel: ^Az. Ahmad, Catal. of the Arah. & Fers. Manuscripts. 151

s. das.), Hakim SarIfHän (s. in Kr. 108, X, wahrscheinlich aber

identisch mit Nr. 48) und Hakim 'Ali al-Giläni (Nr. 35), von

Geburt allerdings ein Perser, zugerechnet werden müssen, und

39 Werke = ca. 33 "/q, nämlich Nr. 1. 6. 7. 26-J-27. 40. 41.

46. 48. 52. 53. 67. 68, I. 70, II. 73. 74. 75. 79, III. 81. 84. 85. 5

86.87. 100. 101. 105. 107. 108, IV. 108, VIII. 108, X. 108, XVI.

108, XVII. 108, XVIII. 108, XIX. 109,1. 109, V. 112,1. 112,111.

113,1. 113,11., hierzu kommen als zweifelhaft: Nr. 2 , IL (vgl.

Br. I, 206, Z. 5, op. 4 und Wüst. Nr. 69, op. 4), Nr. 33 + 34 =
Teil von Nr. 44 (vgl. Br. I, 457, Z. 11 v. u.: und Wüst. Nr. 244, op. 3, lo

wo „medicinae theoreticae et practicae principia generalia" zweifellos

mit den Kullijät zusammenfallen), Nr. 35— 39 (vgl. Br. I, 457,

Z. 8 v. u.), Nr. 79, IL (vd- Br. II, 252 o. op. XI und Wüst. Nr.' 293),

Nr. 104 (vgl. Br. I, 489,"z. 12 und? Wüst. 196), Nr. 108, XV (vgl.

Br. I, 235, op. 18.? 37.? 38.? und Wüst. Nr. 98, op. 19) und Nr. 108, i5

XXn (vgl. Wüst. Nr. 128, op. 93).

IL Werke mit Angabe allein des Titels:

21, von denen als einziges persisch geschriebenes Nr. 108, XVI
figuriert.

in. Schriften ohne Angabe von Autor oder Titel: 20

18, von denen Nr. 68, II und 106, II persisch geschrieben sind,

während Nr. 108, VI wegen nicht medizinischen Inhaltes ausscheidet.

Zu den oben unter I zahlenmäßig erörterten, mehr von vorn-

herein gegebenen Vorzügen des Stoffes, die zugleich für unser Wissen

von der arabischen Medizin und ihren Trägern einen sehr bedeutenden 25

Zuwachs einschließen, gesellen sich aber auch ureigenste, rein per-

sönliche Verdienste des Verfassers. Ich kann nicht umhin, das ihm

von Dr. Ross in der Vorrede wegen einiger Erfolge auf biographischem

Gebiete gespendete Lob durch den Hinweis auf die hervorstechendsten

anderweitigen Ergebnisse , die wir seiner großen Belesenheit und 30

seinem eindringenden Forschersinne verdanken, zu ergänzen. Dahin

gehören die geschickte und überzeugende Verteidigung des Abu
'1-Qäsim az-ZahrawI gegen seine Chai'akterisierung als Plagiator

durch Rose's Biocjraphical Dictionary (S. 30 f.); die m. E. recht

glückliche Vermutung der Autorschaft eines Kommentars zu al- 35

Qarsi's Müyiz (Nr. 49) auf Grund einer Notiz bei HägT Halifa
(S. 710); die Ableitung der Autorschaft der Asrcvr ul-'Iläg (Nr. 85)

aus gewissen Phrasen und Randnoten von Nr. 65, die Verwendung
einer Stelle aus Nr. 86 zur Identifiziei'ung des Talivih at-tibh (Nr. QQ)

mit einem bei H. H. erwähnten Wei-ke (S. 100); die Widerlegung 40

des Schreibers von Nr. 75, der diesen Kommentar auf Ihn Rosd
zurückführt (S. 113); die Zm-ückweisung der falschen Meinung des

Cairo Gatalogue und des Moh. Sa'id Isfahänl über die Autor-

schaft von Nr. 76 (S. 115f.); die Bekanntschaftsvermittlung mit

dem berühmten, bei Br. aber nicht erwähnten, um 1000/1572 ge-
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storbenen persischen Arzte 'Imädaddln Mahmud (s. Nr. 81, vgl.

Nr. 108, IV); endlich die ausführliche Lebensbeschreibung und
"Würdigung der iui Eingang der Besprechung genannten Hakime
'Alawi Hän und Sarlf ^än (SS. 66f. 135. 161). —

5 Wo Licht ist, findet sich naturgemäß auch Schatten; doch wird,

wenn im folgenden die Reihe der Beanstandungen lang erscheinen

sollte , ihr Gewicht schon dadurch verringert , daß ein sehr großer

Teil derselben lediglich dem Mangel eines Druckfehlerverzeichnisses

zuzuschreiben ist. Es möge gleich hier bemerkt werden, daß die

10 sonst ganz vortreffliche Ausstattung des Buches durch recht häufige,

zuweilen sinnstörende Zerreißung arabischer Wörter verunstaltet

ist. Als bei weitem bedenklicher und folgenreicher aber hat es

sich herausgestellt, daß der Verfasser, wie andrerseits freilich aus

den L^mständen entschuldbar, so hervorragende europäische Hilfs-

15 quellen, wie Steinschneider, Simon, Fonahn, nicht herangezogen hat.

Es mögen nun die Einzelheiten des von mir als verbesserungs-

oder ergänzungsbedürftig Befundenen folgen.

~ ' •"

2, 8. j^-cCw« bezieht sich m. E. mehr auf die ja auch hier

zum Ausdruck kommende Figur des Schrifteingangs und darf nicht

20 ohne weiteres mit iaqwhn gleichgestellt werden, da das Bild, an

welches die Vorstellung des Benenners anknüpft, im ersteren Falle

zur stammbaumförmigen, im letzteren zur schachbrettfelderartigen

Anordnung führt. Wahrscheinlich geht das tertium coraparationis

der Verästelung zunächst auf die usül wa furü!' der spekulativen

25 Philosophie zurück. Wenn im übrigen die vorliegende Kopie die

taqivtm-YoYva. zeigen sollte, so muß dies nicht notwendig auch für

das Original , bezw. seinen Eingang oder Fihrist gegolten haben.

So bewahrt die Bodleyan Library unter II, 333, 3 die Masail fl

^t-tihh Til-muta'llünln des Hunain b. Ishäq „in Stammbaum-
30 form" (Br. I, 205). Sicher gehört hierher auch ar-lläzl's Kitäb

at-taqsim waH-tastjir (Br. I, 234, op. 5), eine Annahme, der aller-

dings die Wiedergabe bei Wüst. 98, 137: de medicina in tabulas

adinstar compendii distributa ebenfalls wie oben entgegenzustehen

scheint. — Zur Etymologie vgl. Dozy I, 730.

35 3, Fußn. 2. iy'X^ ist nicht = gr. ndroxog, sondern = xaQog

„heavy sleep, torpor".

3, Fußn. 6. Warum L«»^ L> nicht in Lo»3-!J3 verbessern,

was ausgezeichneten Sinn gibt und graphisch näher liegt als Loj-^^'-IdV

3, 1 V. u. ^•^^o ist in ^^^'J zu emendieren.

40 4, Fußn. 4. Eine Krankheit morphosis gab es nicht, wohl

aber morphaea d. h. eine Art Lepra, auf die die erklärenden Zu-

sätze im Text recht gut passen.

4, 9 V. u. Hinter der Genitalienkrankheit Li^-CüLc verbirgt

sich vielleicht ein qjksyixovrj oder anoörrjficc.

4ö 5, 13 V. u. 1. Mesopotamia st. Arabia.
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6. Nacli den ausdrücklichen Feststellungen des arab. Textes

ist das Buch in der Hauptsache ein Auszug aus 1. Gal. K. VI,

453—748 (De alimentorum facultatibus) und 2. Gal. K. VI, 749—815
(De probis pravisque alimentorum succis) und seine Identität mit

dem bei Ibn abü Usaibi'a erwähnten Werke unzweifelhaft. Es ist 5

deshalb auf 7, 9 „probably" zu streichen.

6, Fußn. 6. Das problematische .-»s^^S niit dem als Arzt

gänzlich unbekannten Hardu.in zu deuten, erscheint mir wenig

glücklich. Eher ist an den Q'toloyoq Orpheus (Gal. K. XIV, 144)

zu denken. lo

6, Fußn. 7. , j^^jjO dürfte sich ungezwungener mit Dieuches

(4. Jahrh. v. Chr.), als mit Zeuxis erklären.

6, Fußn. 11. 1. 4*1^ st. 14*^

6, Fußn. 13. ^jAj] Ju\.j^S^ ist sicher nicht Theophrastos,

sondern wahrscheinlich Xenokrates (1. Jahrh. n. Chr.). i5

6, Fußn. 14. Die Lebenszeit des Antyllos kann seit den

Forschungen von V. Rose {Anecdota graeca, Berl. 1870, Bd. I,

S. 22) und M. Wellmann, Die pneumatische »Schule bis auf
Archigenes. Berl. 1895, S. 86—91) genauer mit um 140 v. Chr.

angesetzt werden. 20

10 u. Die Schlußfolgerung, daß ar-RäzI bei den zur Be-

stimmung der geeignetesten Lage für einen Krankenhausneubau

ausgeführten Experimenten „recognised the results of microbial
infection, though its cause remained unknown" ist nicht hinreichend

gestützt. Die Fäulnis wurde, wie von den arabischen Ärzten über- 25

haupt, so auch hier, nur auf eine Verdorbenheit, eine intemperies

der Luft ohne irgendwelche kausale Beziehungen zu Lebewesen

zurückgeführt.

12, 10. 1. Pityriasis st. ptyriasis.

13 u. Bei den literarischen Notizen könnte die Druckausgabe des 30

Kitäh hur us-sä'a von van Dyck, Beyrouth 1872, Erwähnung finden.

17, 3. .jLwo^t ist zu JL.w.j'^Sl zu verbessern.

19, 14. Bei ^3^^' ist der Artikel abzusetzen.

21, 5. 1. 380 st. 830.

32, 7. 1. ^i>Äj st. ^3.Aj. 35

32, 12. 33, 14. 1. ^Liö! st. ^Li>ol.

34, 1 v.u. 1. ^.,1^,! St. JS^\,

35, 19. 1. 1709 st. 1710.

36, 9 v.u. 1. 1188 st. 1190.

35, 5 V. u. 1. J^^LäJ! st. ^\.s,l\. 40

36, 3 V. u. 1. KahhalTn st. Kuhl.iälTn.

37, 2. 1. 873 st. 837.

40, 3 V. u. 46, 4. 6 1. ^^jjüi^ä! st. ^jpbSJüL
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44, 4. 1. as-Säwagl st. al-SäWcagl.

44, 7. verbessere o_Ä-%vo" zu OJC^j.

45, 13. Neben den Lesungen Hazm und Harara bringt der

ja auch zitierte Br. I, 493 eine dritte: Haram, die er in der Fuß-

5 note als nchtig verficht.

48, 12. 1. 1311 St. 1810.

48, 19. 1. ^^i>l st. ^^^\,
52. Im Gegensatz zum Verf. gibt Br. II, 195 den vollen Namen

mit Sa'daddln (st. Sadlduddln) Moh. b. Mas'üd al-Käzärüni und als

10 exaktes Sterbedatum Gumüdä II, 758 = Juni 1357 an.

• 54, 6. 1. 1367 st. 1369.

56, 5. Es ist wohl st. 9*^'' zu lesen 6*'* wegen des nachfolgenden

60, 13 V. u. 1. §u'ä' st. Shujä'.

15 60, 11 V. u.. 1. 1797 st. 1787 (wie auf Z. 10).

60, 9 V. u. 1. 1223 st. 1229.

61, 13 V. u. 62, 4. 1. Brock. I, 485 st Brock. I, 45.

62, 5 V. u. 1. Brock. I, 457 st. I, 459.

63, 6. Im Titel ist wohl ebenso wie Z. 7 v. u. ^ vor .ä

20 einzuschalten.

63, 9 f. Zur Datierung 779/1377 vgl. den völlig abweichenden

Br. I, 467, sowie obige Bemerkung zu S. 52.

64, 3 V. u. 1. 1438 st. 1437.

65, Zu Nr. 46 vermissen wir die äußere Beschreibung des Ms.

25 67, 4. Die Gleichung a. h. 1231 = a. d. 1799 stimmt nicht.

Ist nun 1231 = 1815/16 oder 1214 = 1799/1800 richtig?

68, 13. 1. ^jbuL, Ur st. ixj Ur.

69, 15 V. u. In diesem Zusammenhange darf ä.j .i:i nicht mit

beverages, sondern muß mit sirops wiedergegeben werden. Ebenso

30 dürfte 69, 5. 6 c:jL£.Jü besser mit infusions, als mit Solutions zu

übersetzen sein.

70, 1. 1. eclegmas st. electuaries.

70, 14. other ist zu streichen.

72, 10 ist wohl zu lesen: i:LA.i;^! ^yi t^L^^! «>s xjbi ^5

85 „Umgangsformen des Arztes gegenüber solchen, denen die Angelegen-

heiten (des Kranken) anvertraut sind".

7 5 f. Vergleichen wir die Angaben I b n a t - T a i j i b 's (I.) mit

denen von R. Fuchs (F.) im Handbuch der Geschichte der Medizin

I, 373 ff. , so ergeben sich folgende Abweichungen: a) Pergamon
40 liegt S. W. von Konstantinopel. — I.: east; b) F.: geboren im J. 130

V. Chr. — I. : 131; c) F.: Pelops war Schüler des Quintus, nicht

des Numisianus. — I. : a pupil of Quintus or more correctly

of Numisianus; d) F.: die Pest trat auf am Ende des ersten
römischen Aufenthaltes des Galenos i. J. IG 6. — I. verlegt sie in
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den zweiten, wodurch chronologischer Wirrwar entsteht; e) I. läßt

Galenos bei demselben Besuche in Rom zurückbleiben, weil er eine

Pilgerfahrt zum Tempel des Äskulapius vor hatte. — F. motiviert

dies anders in Übereinstimmung mit Gal. K. XIV, 650 ; f) I.'s Er-

zählungen von den letzten Lebensjahren Galenos' im Anschluß an 5

Ja'qüt's il/w^yam fehlen bei F. und sind ebenso unkontrollierbar,

wie der Arminas des Ibn al-Qifti und seine Kleopatra;
g) Der (j*l^Jb = Albinas des Tä'rih-i-guzTdä war Platoniker und

nicht Peripatetiker (s. F., op. cit. I, 375 o.). — Übrigens leben

sämtliche Gewährsmänner I.'s viel zu spät, um zuverlässig sein zu lo

können: 'Obaidulläh b. Gibril (nach Br. I, 236. 483: um
330/941, bezw. im 5./11. Jahrb.), dem ja auch der Herausgeber

viele große Ungenauigkeiten nachweist, samt seinen Nachbetern

Ibn abi üsaibi'a (f 668/1270) und al-Qifti (f 646/1248),
ferner Mubassir b. Fätik (Br. I, 4 59: um 445/1053) und al- 15

Mas'üdl (Br. I, 144: f um 345/956).

76, 16. 1. ülpius st. Ulpicius.

76, 22. Das ^.«^»JcJt J^£ <^\.'JiS handelt nicht von „surgical

Operations", sondern ist identisch mit den HvaTo^iLKai iy^UQriGeig

(Gal. K. II, 215 tf.); über Chirurgie direkt hat Galenos nicht ge- 20

schrieben. Vgl. Moritz Steinschneider, Die griechischen Arzte

in arabischen Übersetzungeyi, Berlin 1891, § 16, Nr. 17.

76, 25. («JC^aj muß als niva'S, „Katalog", nicht als cpoivih,

gedeutet werden. Freilich kommt jener Titel in der griechischen

Liste der Galenischen Werke (Fuchs, op. cit. I, 381 ff.) nicht vor, 25

doch ist es nach Steinschneider, op. cit. § 13 so gut wie sicher,

daß Galenos, der — nach Fuchs' Worten — n'^i^ das Altertum
kein Gewicht auf genaue Titelangaben legte", nach seinem eigenen,

Hippokrates gegenüber befolgten Vorgange (s. Gal. K. XVIII -^, 379)

bei den sonst mql x&v idicov ßißXicov, bezw. TtSQi rrjg ra^eag r&v 30

iöiojv ßißXlcov benannten Büchern gelegentlich und nebenher das

TCSQt durch nCva'^ ersetzte.

80, 19. 1. ^Jl*3- St. ^JLxj.

86, 6 V. u. Der Ruhm, als Erster die Regeln der Pharmazeutik

festgestellt zu haben, dürfte nicht dem späten Samarqandi,35
sondern al-Kindi (3./9. Jahrh.) mit seinem Werke fi Tua'rifat

quwä ''l-adwija il-murakkaba gebühren. Vgl S. 162, letzter Absatz.

8 8 ff. Bei Vergleichung der Biographie des Hippokrates
nach Ibn abl Üsaibi'a, al-Qifti und al-Farag mit R. Fuchs
(op. cit. I, 198 ff.) ergeben sich folgende Abweichungen: a) die 40

Abstammung vom neunten der Asklepiaden , König Crisamis
(9.-8. Jahrh. v. Chr.) fehlt bei F. ; b) Hipp, gehörte nach F. nicht

der 19., sondern der 20. Generation des Äskulapios und der 19.

des Herakles an; c) I.: Hipp, wohnte nach »al - Qif tl in Firühä =
Hirns = Emessa, dann in Damaskus „wo noch im 13. Jahrh. eine 45
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_bl_äjt xsuD gezeigt worden sei, — fehlt bei F. und ist sicher

Anekdotenkram ; d) I. : Hipp, war nach dem Kitäb al-ßhrisi und

nach a 1-K in dl Schüler des Äskulape des II oder, nach Tarih-

i-guzidä. des Pythagoras (582—504) — fehlt bei F. und ist un-

6 wahrscheinlich. Bringen ja doch die um mehr als ein Säkulum
schwankenden Aussagen der arabischen Historiker über die Blüte-

zeit des Hipp, deren ganze Willkür und Leichtgläubigkeit, namentlich

sobald es sich um stammfremde vitae handelt, an das grellste

Tageslicht. So entbehrt auch die Behauptung, daß Hipp. 95 Jahre

10 alt an Paralyse gestorben sei und eine hochgelehrte Tochter LibSLs

Lwy! hinterlassen habe, jeder Begründung und fehlt bei F.

91. Man vgl. die Liste der 10 ins Arabische übersetzten

ärztlichen Schriften des Galenos im Fihrist p. 288 mit der viel

reicheren bei Steinschneider op. cit. §§ 15—21.

15 92. Zum Geburtsjahre 'Abdallatlfs wäre noch zu bemerken,

daß Br. 1,481 abweichend 555/1160 'hat.

94, 5 V. u. 1. ^^ ^,\ ^ (wie richtig 95, 2) st. ^^ü ^^\.

96, 9. 1. 1233 st. 1232.

97, Nr. 64. Zu dem Wettbewerb um die Autorschaft konnte

20 noch herangezogen werden die Schrift Tarwih al-arwäh litashih

il-asbCih von 'Alä'addln 'All al-Baihaql (um 912/1506
s. Br. IL 213, zur Person vgl. Fon. 384); freilich ist sie (Ms. Berlin

6403) als Diätetik bezeichnet. Indessen hat der vom Herausgeber

mit großem Scharfsinn als Autor aufgestellte al-IJugandl die größere

25 Wahrscheinlichkeit für sich.

97, 8 V. u. Ist al-Makniin wirklich „a work of unknown
authorship (but most probably that of Ihn GamI' al-Isrä'ili)"? Br.

I, 458, op. 82 f. nimmt letzteres ganz bestimmt an.

98, 5. 1. ^-ssJiA st. .^iisiA,

30 lOOf. Hiernach müßte der alternde Hu gan dl (um 703/1303)

von dem jugendlichen Magduddln ar-RäzT (f 750/1349) über

eine Kur belehrt worden sein. Letzterer ist jedenfalls identisch

mit dem von Br. I, 393 als Kommentator des Muhtasar fi'I-furü'

von at-TibrizI erwähnten Säfi'iten Magduddln as-Sankalüni
35 (t 740/1339).

101, 13 V. u. 1. 1136 st. 1135.

105, 9 V. u. 1. oi-^iXj st. k_Ä.ioCÄj.

117. Der Autor der Huläsat ul-Atar, der hier zitiert wird,

geht offenbar irre, wenn er Dä'üd al-Antäki einen Feind und Aus-

40 rotter allen Aberglaubens nennt. Gegenbeweise aus der Lektüre

seines Hauptwerkes gibt es in Hülle und Fülle.

118, 17. „\^ \ ist hier besser mit „pneuraa's" als mit „gazes"

wiederzugeben.

125, 3 V. u. 1. p\.s:\ St. ^u:l
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128, 13. 1. deliquium st. delinquium.

129, 4 V. u. Das Werk as-Sujüti's heißt nach Br. II, 148
al-azhär al-mutanätira fi'l-ahhär al-mutawätira^ nicht . . Mutanä'ira

it-Tawäturah.

130, 5. 1. Paracelsus st. Paraceleus. 5

130, 6. Br. II, 365 hat b. Saläm st. Ibnu-SallümT.

130, 6 V. u. (JLx..^ (wJijA*- ist der Wittenberger Professor

Daniel Senne rt (f 1637), auf dessen Tractatus de consensu et

dissensu Galenicorum et Peripateticorum cum Chymicis (in : Opera

omnia, Lugd. 1619), nicht also, wie der Herausgeber sagt, auf lo

Paracelsus "Treatise on medicaments", die Handschrift direkt sich

gründet. Letztere erfuhr auch eine Übersetzung in das Türkische,

von der ich eine Kopie besitze (voll. 1223/1808).

131, 5. 1. U^Ai^ st. La^aJS .

131, 1 V. u. Der Herausgeber hätte die Stelle J _ .^ Ui i5

.^.lXao ^als mir meine Brust aufging (zur Aufnahme des Islam)"

biographisch verwerten sollen.

135, 13. Statt der sonst nicht belegten Form ^^:ili9 „Platz-

regen" ist wohl besser zu lesen .,^Lp.

136, 4 V. u. 1. — 53 st. — 58. 20

138, 3. Die Woi'te „like the Qänün" sind zu streichen, da

der Qänün nicht in eine Muqaddima und fünf Fann zerfällt.

138, 3 V. u. 1.
^J-^^''

st. „yS^A.

140, 15ff. v.u. 1. Colle st. Cologne, st. Paris 1637. 1549 1.

Vened. 1538. Frankf. 1549 (nach Choulant). 25

140, 7 V. u. 1. Lagos st. Legas.

142, 6 V. u. st. xjLciAä^*^/) 1. entweder 2^jLa^lX.ä.,vw../) oder

144, 1. 1. Sontheimer st. Sontheiines.

146, 6 V. u. ^JLxi! ^"i\ LjL:^bit ;j^^ wäre richtiger zu 30

übersetzen mit: „der Vorsteher der Kollegenschaft, der gelehrte Imäm".

148, 10 V. u. 1. 1291 st, 1292.

149, 11. 1. entweder 973 = 1565/66 oder 975/6 = 1568.

149, 3 V. u. 1. Tabiba st. Tabibu.

153, 9. 1. «iLu st. ^Llo. 35

153, 11. 1. TinkabünT st. Tinkanäbi.

154, 7. 1. Cichorium st. Cichorum.

155, 5 V. u. 1. cLaaoJ! „Ragouts" st. öLyo^l „Farben".

159, 10. 1. ^\.^\ st. ^äsLxiJ!,

166 zu Nr. 108, V. 109, IV. resp. 109, L Über die Risäla 40
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qabrlja, die Capsula eburnea und die mutmaßlichen Übersetzer s. die

gnindlegenden Forschungsergebnisse bei Steinschneider op. cit.

§ 10, Nr. 15, die ihrerseits hier manche Bereicherung finden.

167, 1 v.u. 1. ^AÄ-^ st. ^xäÜ.

5 168, 10 V. u. 1. ^J^ii^ st. i^jJl j. Der Autor ist also,

streng genommen, nicht Sailj Darwis Mohammed, wie ange-

geben, sondern dessen Sohn As ad 'All, der die praktischen Er-

fahrungen seines Vaters als Material benutzte.

169, 3. cjLsyAij wäre hier wohl besser mit behaviour, als mit

10 change übersetzt.

169, 11. oIlXjü ist mit computation st. mit number zu übersetzen,

da zweifellos die bekannte Progressionsrechnung al-Kindi's damit

gemeint ist. S. Sprenger's Gesch. d. Arzneikunde II, 385 f.

169, 14. sliA „extinguishing" deckt sich nicht mit „refrigerant",

15 dem o-ya der arabischen Arzte.

174 zu Nr. 108, XVIII. Es wäre wünschenswert und interessant

gewesen, zu untersuchen, ob die zugrunde liegende Quellschrift ist

:

Monardes, Liber de medicamentis Arnericae
, lat. ed. Clusius,

1579. Es durfte , Ul-Nj dem Carlo sancto, Laj. L-y« der Sarsa-

20 parille entsprechen; (j«i,äAoLAa ist natürlich gesichert , Sassafras "

,

..Lijjsvi Mechoacan, xjtiL> Jalapa (s. Ausgabe K. Stüntzner, Halle

1895).

174, 15. 18. Nach dem ebengesagten dürfte French mit

Franki zu vertauschen sein.

25 175. In Nr. 108, XIX sind die Epitheta des Verfassers im

Text z. T. anders geschrieben als oben, so j,j — c^'y , l5;'^'^
— ^^LL^.

176, 7 V. u. 1. OJv.> st. ^lX.>.

177, 10 V. u. 1. ^i.li*Jü st. jJa.xl\.

30 177, 7 V. u. 1. öotAJj (wie richtig Z. 8 v. u.) st. Ki>^_.

111, h V. u. (wJLxiül wäre eine weitere Mißschreibung für

, «JLaäj! zu den in meiner Mechitharausgabe Anm. 10 erwähnten.

178, 1. verbessere iaxJii zu '»JäAt,

178, 10. 1. Joj St. ^^.

35 180, 9. 1. »Oj./*.! „seinem Konzipienten " st. ^c>y^i.

184, 11. 1. etiology st. oeteology.

185, 8. 1. muha<j(jat „bewiesenes" st. Muhgat.

187, 5 V. u. 1. Naglbljät st. Najiyat, 2 v. u. Taräkib st. Taräblk.

188, 2 V. u. (jtoiyc! sind „incidents", nicht „Symptoms".
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191, 2. 1. [^U]ill st. [^Ji]x^, Z. 12 V. u. xäaIzL'1 St. ^aLJÜI.

195, 3 v.u. ist wohl zu lesen: JJsLJ! 'uiJoLi> J, (^^h ^5,
Z. 1 V. u. streiche Jdxi!

.

196, 2. streiche rechts vjj>l.

197, 6. Statt des unbekannten i_a.^v> ist besser ^> „kleine 5

Melone" zu lesen, was sehr gut zu ^a^zaÜ paßt.

198, 5. Statt ü^Lcar^ü^wo ist wohl besser s_c2^\aw^ zu lesen.

199, 12. 1. ^\^Ut st. ALiJt, Z. 3 v. u. widerspricht die Schreibung

*L^ dem Hizäm auf S. 198, 1.

202, 12. vielleicht besser ^^j^ für ,-tA:>- zu lesen. lo

203, 10. 1. w<-^ (Dozy, Wahrmund) oder >.^*-wj (Richardson)

Werfen wir zum Schluß noch einen Blick auf die durch Nicht-

benutzung von Fonahn's (für den Herausgeber des Katalogs wohl

zu spät erschienenem Buche) ^Zur Quellenhunde der Fersischen i5

Medizin, Leipzig 1910" versäumten mannigfaltigen Wechselbe-

ziehungen mit diesem Werke und die aus ihnen sich ergebenden

Probleme.

1. Zu Nr. 28. 43. 61. 62. Hiernach wäre der Autorname

. . . Haräm äl-Färsi bei Fon. Nr. 91 zu verbessern in: ... Hazm 20

(Haram) al-QarsT (von Qars, einer Stadt in Transoxanien).

2. Zu Nr. 32. Man vergleiche hiermit das teils ergänzende,

teils ergänzungsbedürftige biographische Material zu a 1 - Ä m u 1

1

bei Fon. S. 134 oben.

3. Zu Nr. 35. Sollte nicht Hakim 'All al-GilänT (f 1017/ 25

1608) identisch sein mit dem Onkel des Verfassers von Fon. Nr. 36:

'Alä (sie!) äl-mutatabbib äl-Gllänl? Dann kann freilich

der Fürst, für den letzteres geschrieben ist, nicht Burhän Nisän
Sah I. (1508—1553) gewesen sein.

4. Zu Nr. 45. Das Wei'k ist identisch mit Fon. Nr. 91, wo so

'Iwad für Aud (vgl. Brock. II, 213) zu setzen ist.

5. Zu Nr. 46. 47. Der Autor Hakim A'ägib b. Mu'älig
Hän ist zweifellos der gleiche wie Fon. Nr. 183.

6. Zu Nr. 48. Über den nämlichen Autor, Sarif Hän von
Delhi, s. Fon. Nr. 255.

"

35

7. Zu Nr. 51. 70, m. Zu al- Gagmini s. Fon. Nr. 87. 88.

8. Zu Nr. 53. Eine Untersuchung darüber, ob die kommentierte

Anatomie des Galenos mit Fon. Nr. 7 zusammenfällt, wäre interessant;

bei den Ausgaben und Übersetzungen hätte das schöne Werk
unseres fMax Simon, Sieben Bücher Anatomie des Galen, 40

Leipzig 1906, Erwähnung verdient.

9. Zu Nr. 56. Die Schrift ist identisch mit Fon. Nr. 405

{äl-muhtärät).
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10. Zu Nr. 66. Der Kitäb talwih it-fihb ist offenbar dasselbe

wie Fon. Nr. 395 {Talwih ilä asrär at-tanqiJi) von dem nämlichen

Autor Fahruddln al-IJugandl.
11. Zu Nr. 67. Der Autor Mahmud b. Iljäs Siräzi ist

5 offenbar auch derjenige des Tuhfät äl-Hukämä bei Fon. Nr. 393.

12. Nr. 68, IL „on the preservation of health" wäre zu

kollationieren mit der Risälä-i-hifzljä = Mscr. 2792 India Office

bei Fon. Nr. 76, die dem Ibn Sinä zugeschrieben wird.

13. Zu Nr. 70, I s. Fon. Nr. 24.

10 14. Zu Nr. 98 s. Fon. Nr. 264.

15. Zu Nr. 99 s. Fon. Nr. 330.

16. Zu Nr. 107. Zur Lebensgeschichte Hakim 'Ali Hän's
vgl. Fon. S. 130 und Nr. 9.

17. Zu Nr. 108, IV. Hakim 'Imäduddln's Abhandlung

15 Über das Opium ist identisch mit Fon. Nr. 285. (= Mscr. Add.

19619 [Samuel Lee] III Bvit. Mus.), sowie zweifellos mit Fon. Nr. 335

sub Ms. Codex CCCLXXX. Wien. Kat. Kraft, wo wahrscheinlich

irrtümlich Tilonia st. Filünija steht. Ein Succedaneentraktat nach

demselben Schriftsteller wird bei Fon. Nr. 244 erwähnt. Zur Lebens-

20 geschichte und den sonstigen Arbeiten des Hakim 'Imäduddin
s. Fon. Nr. 38. 103. 167. 260. 283. 284(?)." 291. S. 131 f.

18. Zu Nr. 108, XII. Die Rlsäla fi hifz as-sihha ist nicht

zu verwechseln mit dem gleichlautenden Fon. Nr. 83 von Sailj

M h. b. a b i Magd N a .s i r , noch auch mit dem — ebenfalls dem
25 Ibn Slnä zugeschriebenen — Fon. Nr. 76 oder gar mit Fon. 77,

da in allen Fällen, soweit ersichtlich, äußere und innere Anx»rdnung

ganz verschieden ist.

19. Zu Nr. 110, IV, vgl. Fon. Nr. 45, wo Aly Jezzar zu

ben Gezlä zu verbessern ist.

30 20. Zu Nr. 114 vgL Fon. Nr. 336. 337.

21. Zu Nr. 115 vgl. Fon. Nr. 344.

Alle diese Ausstellungen aber — wir wiederholen es — sind

nicht im geringsten im Stande , den außei'ordentlich hohen Wert
der vorliegenden Publikation als einer gewaltigen Bereicherung für

35 den Geschichtsforscher der orientalischen Medizin herabzudrücken.

Möge uns vielmehr die Freude beschieden sein , in Zukunft noch

manche gleich ausgezeichnete Emanation aus der Feder des durch

Geburt und Erziehung pi-ädestinierten Herrn 'Azimuddin Ahmad zu

empfange"n und ihn mehr und mehr ganz zu den Unsrigen zählen

40 zu dürfen. Ernst Seidel.
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The Old Syriac Gospels or Evangelion Da-Mepharreshe;

being the Text of the Sinai or Syro-Antiochene Palimpsest,

including the latest additions and emendations , loith the

variants of the Curefonian Text, corroborations from mciny

other MSS., and a list of quotations from ancient Authors. 5

Edited by Agnes Smith Lewis. With four Facsimiles.

London, Williams and Norgate. 1910. LXXVIII + 334 S.

25 shill.

Die Ausgabe des Evangelion da-Mepharreshe durch Burkitt

ist durch das vorliegende Werk antiquiert. A. S. Lewis hat 1906 10

das Sinaikloster zum sechsten Male besucht und wiederum viele

Stellen des Palimpsestes entziifert, die bis dahin als „unleserlich"

bezeichnet waren. Die Früchte dieser Reise sind zusammengestellt

in dem Appendix I : Addenda and Corrigenda to the text of the Sinai

MS. in Professor Burkitt's edition of the Evangelion-da Mepharreshe 15

(S. 271—300). Eine Durchforschung der syrischen Kirchenväter

nach Zitaten, die mit dem altsyrischen Text gegen die Pesitta über-

einstimmen , lieferte Appendix II : List of quotations from syriac

Fathers (S. 331—334). Dazu kam eine Vergleichung des Cod. sin.

mit dem griechischen Text (welcher Ausgabe ?), die lehrte, daß sin. 20

besonders reich an Auslassungen sei; diese Auslassungen sind ge-

sammelt in Appendix III: List of important omissions in the Sinai

Palimpsest (S. XLVII—LXXVIII). Diesen Studien geht eine Ein-

leitung voran (S. III—XIII) , die kurz über die Entdeckung des

Textes, seine Geschichte, seine Eigentümlichkeiten und seine Her- 25

kunft orientiert. Daran reihen sich: Notes on remarkable passages

(S. XIV—XXXV) und eine Bibliographie (S. XXXVII—XLVI). So

ist die Hälfte des vorliegenden Werkes mit Untersuchungen aus-

gefüllt, die des Dankes aller Evangelien -Forscher gewiß sind und
für die Geschichte nicht nur des griechischen , sondern auch des so

syrischen Evangelien-Textes hervorragende Bedeutung haben. Den
Wert des Appendix III vermag ich allerdings nicht einzusehen, ob-

wohl sich Miss Lewis (S. VI) auf Autoritäten wie Kendel Harris

und Friedrich Blaß beruft. „I shall be disappointed if, after a

careful study of my list of omitted phrases, some readers are not 35

Struck by the fact, that the literary style of the several Evangelists

is really improved by their absence" (S. VII). Diese Hoffnung be-

ruht auf einer Überschätzung des Textes, die man der glücklichen

Entdeckerin gern zugute halten wird. Aber ebenso wichtig wie

die Auslassungen sind die Auffüllungen
,

ja noch wichtiger ; denn 40

die Auffüllungen, die allerdings im sin. weniger zahlreich sind als

im cur., erheben den Einliuß des Diatessarons über jeden Zweifel.

In einer Mappe sind beigefügt Appendix IV: Changes in the English

translation (durch Bvirkitt) which have been made necessary by
the latest emendations in the Syriac text (S. I—XI) ; und ferner 45

Zeitschrift der D. M.G. Bd. LXVI. 11
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Ai»peudix V: Index to tlie Avabic Diatessaroii (by the late Mr.

E. F. Worman).

Hätte sich A. S. Lewis damit begnügt, so hätte sie ihr Werk
vollauf geleistet. Aber sie tat noch ein opus supererogativum, in-

5 dem sie den Text des sin. neu drucken ließ mit genauer Angabe

der Seiten und Zeilen des Manuskripts; im Apparat sind die Ab-

weichungen des cur. und die Übereinstimmungen mit anderen

syrischen, griechischen und lateinischen Codices notiert. Diese Neu-

ausgabe des sin. war nicht unbedingt notwendig und ist nur der

10 eifersüchtigen Liebe entsprungen, mit der die Entdeckerin über

ihrem Palimpseste wacht; die ^Unterordnung", die sich der sin.

untfer den cur. durch Burkitt gefallen lassen mußte, ist ihrem

Herzen unerträglich gewesen (S. I). Das Buch wurde dadurch zwar

im Preise verdoppelt oder gar verdreifacht, aber die Benutzung der

15 Texte ist sehr viel bequemer gemacht, und darum hat die Heraus-

geberin auch in dieser Hinsicht Anspruch auf unseren besonderen

Dank. Dieser Dank wird noch dadurch gesteigert, daß die Sorg-

falt, die auf den Druck verwandt worden ist, geradezu muster-

gültig genannt werden darf. Die verschwindend wenigen Druck-

20 fehler, die sich hier und da finden, sind meist auf den ersten Blick

erkennbar, wenn man nicht gar darüber hinwegliest. Die Ab-

weichungen des cur. sind peinlich genau angemerkt und erwiesen

sich fast überall, wo ich nachgeprüft habe, als zuverlässig. Dem
zweiten Varianten - Apparat (Sirailia in aliis Codd.) kann ich das

25 gleiche Lob nicht spenden ; die Auswahl , die hier geboten wird,

ist oft willkürlich und nicht immer richtig. Frl. Lewis hat zwar

keine Vollständigkeit ersti-ebt, aber diese wäre w'ünschenswert ge-

wesen. In der Auffassung einer Stelle gehen unsere Meinungen

vielfach auseinander, da sie für andere Lesart hält, was oft nur

30 freie Übersetzung ist, und umgekehrt. Wer des Syrischen mächtig

ist, wird sich die Varianten jedesmal selbst zurechtlegen müssen.

Hier läßt sich ein subjektives Urteil gar nicht vermeiden; aber

auch wo objektive Fehler oder Versehen vorliegen, darf die Heraus-

geberin mit Recht das Wort für sich in Anspruch nehmen , das

''•'^ sie als Motto über Appendix I gesetzt hat: Chi non falla non fa. —
Ich vermeide , das zu wiederholen , was m. W. schon andere

vor mir gesagt haben , und stelle einiges Allgemeine voran , um
mein Urteil zu begründen: Versziftern, die an falscher Stelle ein-

gerückt sind, führen irre Mt. 12, 23; 21, 45: Lk. 22, 60; auf

40 S. 272 lies 8, 2G statt 8, 25; auf S. 274 lies 14, 22 f. statt 14, 23.

In-tümliche Varianten finden sich z. B. in <lem Apparat zu Mrk. 9, 3

;

10, 17; 10, 36; 13, 1 ; Lk. 2, 27 (irreführend): 21, 30; Job. 4, 54;

in Lk. 16, 24 sollte der pal. nicht fehlen unter den Zeugen usw.

Offenkundige Druckfehler sind: Mrk. 16, 6 lies ^^jL \\; Lk. 10, 13

45 im cur. lies wA^; Lk. 19, 44 lies im sin. w.:iJ;XQ.CDJ : Job. 7, 10

Anm. b lies ja^O) • /'U Job. 1,25 |^ioo^. fehlt die immerhin
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nicht gleichgültige Variante des cur. pioo^ ; Joh. 6, 19 Anm. c

fehlt ein Minuszeichen (om. cur. I). Auffällig, aber wohl in der

HS. begründet ist die defektive Schreibweise, die sich mehrfach

findet Mrk. 10, 32 p/ = M©/: H, 28 )j^\jt = Jj^Qjt: 12, 11

Jl;x>jL = Jl.iQ>DjL; 13, 5 >9rix^j = s^izi^^^j; 14, 12 \ojL = s

^ooj!.: Lk. 2, 32 \^^tL = U^QJL.
Im einzelnen begnüge ich mich mit folgenden Bemerkungen,

die den ursprünglichen Text wiederherstellen sollen , während die

Hei'ausgeberin nur die Lesung des MS. wiedergeben will : Mt. 8,29

ist das sinnlose . Loji^fc^-icJ^ wohl aus .LoLo^idS. entstellt; aller- lo

dings steht S. 272 ^Lo^2q\. Wie liest die HS.? — 13, 5 [ajO?

^Untiefe" ist wohl jetzt richtig ei'kannt = 6ia xo pj l'^f"' ßccd'og

Com. yJig). — 25, 17 statt -^ LL/ ist mit pes. V,^L/ z^^ lesen.

— 26, 60 ist wohl so zu verstehen: -Aal ovx svqov noXXCov TTQOßeX-

&6vrcov ipevöoiiciQTVQcov 4- aber sie waren nicht imstande, es als 15

wahr zu beweisen (ovx oioi re iiGav cd}]d'eveiv). — 27, 7 statt

ISw^Uj lies mit pes. fc^^^zJ^- — 27, 20 statt qqq2»/ lies QCtx3>/

.

S. 275 steht zwar ein Stern vor dem Worte, dann ist aber die

HS. hier verderbt. — Mrk. 1, 29 erwartet man entweder e^sl-

'&6vreg i]X&ov oder i^ekd'cov ijXd'si' , aber i^eld-mv ijX&ov ist un- 20

möglich. Wegen des folgenden OOO) 0^2Q.\ ist notwendig der

Singular jtjo zu verbessern. — 4, 12 JA^jtJo (allei'dings nicht

sicher) = axov6t.v statt ciKovco6Li>. Eine solche Lesart oder ein

solches Mißverständnis war um so eher möglich , als sin. im Vor-

hergehenden ßXeTtooGiv 'Mii nicht las. — 12, 38 joAcblü = £1^25

oxociiq statt iv aroXcdg; ebenso teilweise der pal. und Lk. 20, 46

sin. cur. Es muß sich demnach doch wohl um eine alte grie-

chische Lesart handeln. — 14, 7 hinter >oOj\. fehlt ein ^„ojjj,^. —
Lk. 2, 20 ^Ä.i02D atvovvteg, vielleicht nach pes. in JS\ 0)Nr> zu

verbessern , vielleicht aber auch richtig , da ^^^» in den Oden 30

Salomos häufiger „singen" bedeuten muß. — 2, 30 trotz der Über-

einstimmung mit pes. ist . . n^. doch wohl alter Schreibfehler für

^n-A^ to Goiriq^iöv 60V. — 3, 13 statt ^r>^ t I. lies wi§ in cur.

^o^ )- . — 3, 27 statt jjto \2i ist wohl \tJi '^ zu lesen. —
4, 18 statt ivÄ-jo l^^s '•-jo (= '»aJi) ccnoGxeiXai,. — 9, 11 statt 35

1^^ lies JJ.»^ wie im cur. — 10, 42 fehlt zu JJi die Variante in

cur. JJo .
— 16, 25 statt )o;^ ist mit Burkitt ^;^ zu lesen. —

18, 3 statt JoO) lies loO) wie im cur. — 19, 42 statt jiSDO* lies,

11*
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jiDO- "lit cur. — 20, 24 statt Jü^^^lioili li'-S Jtyi^^tS'-^o mit cur.

— 21. 24 lies
|2>"»*.J

statt |z)ia«*j mit cui-. — 24, 16 lies ^^**./

statt ^^***/ niit cur. — Joll. o, 33 lies jv^v»-' ^^^ i" cur. —
4, 35 cl.Ja«0 ist trotz des Sternes auf S. 284 in o)**0 zu ver-

h bessern mit cur. — 9, 2 ist Joj wohl nicht /u streichen, sondern

in _^^ zu verbessern. — 9,34 für li^h^ möchte man nach pes.

)So/ vermuten. — 18, 18 ff. Ich würde nicht annehmen, daß

V. 18 b fehlt, sondern v. 25 a, da die überlieferten syrischen Worte

genau mit v. 18b übereinstimmen. jj^ , Greßmann.
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Kleine Mitteilungen.

Zum K i t ä b a 1 - m i 1 a 1 w a 1 - n i h a 1 des 'A b d a 1 k ä h i r a 1 -

Bagdad! (vgl. ZDMG. 65, S. 350, Z. 18f.). — Die au angegebener

Stelle auf Grund des betreffenden Handschriftenkatalogs ausgedrückte

Erwartung, daß das genannte Buch in der Stambuler Handschrift,

Bibliothek 'Äsir Efendi Nr. 555 erhalten sei, hat sich als trüge- 5

risch erwiesen : eine Erfahrung mehr von der ünzuverlässigkeit der

Konstantinopeler Handschriftenkataloge , denen man sich nur mit

äußerster Behutsamkeit anvertrauen darf. Auf meine Bitte war
Herr Dr. E. Graefe während seines Aufenthaltes in Konstantin opel,

September 1911, so gefällig, die erwähnte Handschrift an Ort und lo

Stelle aufzusuchen und mir näher zu beschreiben. Von ihm erhielt

ich nun s. Z. die folgenden Mitteilungen : ^)

Dem Text des Buches geht folgende Notiz voran : J^Ul »»jLÄy

.?Lb ^J ^Uii lXa:^ ^y^;.A j.j\ ^^r^x xc''^=>- uäÄa:^ 'J.:^J1.

Q-r'~? ^^j3d\ iX^s^\ Q.J ^Is. A^j> j.jU. J^liLxi! -iCj jj\ xo'Jä.!i\»

^^ ^ aI.5? j.UbS! ^ÄäJi j.i\, l\I^I! i:Ä? yj» l5/'^-^-^' rj^

J^-ö'^! (•^t"''' j^-^' '^•' ^--*.ÄXJ1 Jj» ^j\ xk^suj J^*^' (j^=^ ö'wÄi.flJ

v_ijÄ^ (^A-Ls5 -älsAix „-H j.'^iLi'iS!^, ujLäxÜ (j^^j, fW^-^'
..^pbil i;«

^.
iwLs? ^i^ -^J,^ (1. *^libil.) J.^Ui5^ aJ! sUjI j.LxxIi ^US ^_^t^xj

-li. »-J L.ii lX..«.:>- !^/5»^- xiw^» B.J^i ^jIlX^j Käjiv* ,jijU is.jLÄJ

'a'I^LavJ!» öJixij! iSwAJLc ^ä_2Aij,i ii^AAA.^- Ai. LaXasaj» j»Lxrf5 (so) .^Law.;>5

v-li1. • ^'m! , , ,
•• i

1) Einige diakritische Punkte sind von mir hinzugefügt resp. berichtijjt.
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Schon aus dieser Notiz ist klar ersichtlich, daß die Handschrift

nichts anderes als das Kitäb al-milal wal-nihal des Ibn Hazm

(JJL^I \ös^ fcP») enthält und die im Jahre 1160 d. H. veran-

staltete Kopie eines Exemplares ist, das der Chef der Staatskanzlei (?)

5 Mustaia Efendi der Bibliothek zur Verfügung stellte. Der Verfasser

des Katalogs hat nicht über die ersten Worte der Notiz hinaus-

geblickt, in der nach I.I. Ch. (I, 115, Nr. 12893) zur Orientierung

der Leser eine bibliographische Übersicht über die Milal-Literatur

gegeben ist, deren erste Stelle 'Abdalkähir einnimmt. Der eil-

10 fertige Katalogmacher hat nun gleich diesen als Verfasser eingesetzt.

DaVor hiltte ihn a\ich ein Blick auf die ersten Zeilen des Buches

selbst beschützen können (nach Basmalah und Eulogie): ,:?*A/iJ( Ali

15 Dem entsprechen auch die mir von Herrn Dr. Graefe mit-

geteilten E.xzerpte. Jedenfalls ist es interessant, daß in Stambul

im Jahre 1747 von diesem verpönten, sozusagen auf den Index

gesetzten Buche eine Kopie angefertigt worden ist. Diese ist nun

zusammen mit der jetzt der Yale - University in New Haven
20 gehöi'igen , früher Landberg'schen Handschi'ift (vgl. I. Friedländer,

Heterodoxies of the Shiites" 1 , 24 , JAOS. XXVUI , 24) dem hand-

schriftlichen Apparat für das Werk des Ibn Hazm (Brockelmann

I, 401) hinzuzufügen.
I. Goldziher.

Zum AV e s e n der a 1 1 s e m i t i s c h e n Schrift. — Als ich

25 in meiner Schrift Über den Ursprumj des Kanaanäischen Alphabets

betonte, daß man die altseraitische Schrift mit Unrecht als Alphabet

bezeichne, daß sie im Grunde vielmehr noch Silbenschrift sei (vgl.

Brockelmann, Grundriß d. Vrgl. Gramm., 1. Bd. § 34), wußte ich

nicht, daß andere bereits früher dieselbe Anschauung gewonnen
M hatten. Besonders Wimmer, Die Runenschrift (deutsch von Holt-

hausen), S. 31 äußert sich ganz in diesem Sinne. Vgl. weiter

Berger, Histoire de l'ecriture dans l'antiquite, S. 137; Deecke in

Baumeister's ])enkmälern, Bd. 1, S. 50^'; auch Brücke, Grundzüge

der Physiologie und Systematik der Sprachlaute-, S. 136.

35 F. Praetorius.

Zur Katze mit der Kerze. — Zur Episode der Katze mit

der Kerze, die in Wilhelm Weyh's Artikel „Zur Geschichte der

Siebenschläferlegende" (ZDMG. 65, 289 fi'.) außerhalb jener Legenden-

varianten nur aus Stück VI meiner „Märchen der Berbern von

40 Tamazratt in Südtunisien" belegt wird (S. 299, Note 1 des Artikels),
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bringt die neueste Arbeit des ausgezeichneten französischen Folklo-

risten Emmanuel Cos quin ,Le conte du chat et de la chandelle

dans l'Europe du Moyen Age et en Orient" (Extrait de la „Romania",

tome XL, livraison de juillet et octobre 1911. Paris. H. Champion,

1912. [Separat-Ausgabe]) reiche Pai'allelen. Hans Stumme.

Zu ZDMG. 65, 285, sowie 619 f. („Wohlgeruch des
Prophetengrabes" und , Süßduftender Tod"). — A
modern parallel is given by Jaussen in "Mission Ai'cheologique

en Arabie (Mars-Mai 1907) de Jerusalem au Hedjaz, Medäin-Saleh

par Jaussen et Savignac" (= Public, de la Societe des lo

Fouilles Archeologiqu.es), Paris 1909, p. 471 (note 1): Pilgrims to

the tomb of Aaron (Neby Haroun) at Petra relate that when they

visit the sanctuary "chaque pelei'in porte un flambeau avec lui,

mais la lumiere du neby enveloppe tous les Fideles presents d'une

clarte verte, en meme temps qu'une forte odeur de musc imprfegue i5

tous les vetements". — Among Christians also the "odor of sanctit}^"

seems to have been more than a figure of speech, for I have read

somewhere that the explorers of the Roman Catacombs distinguished

the graves of the martyrs froni those of others by the fragrance

which emated from the former. 20

Henry P r e s e r v e d S m i t h.

(Hierzu verweise ich nun namentlich noch auf ZDMG. 65,

S. 787 [Text u. Anm.] : auch kann ich mir nicht versagen, auf

mir besonders aus maltesischen Legenden bekannte „formelhafte

Schlüsse" hinzuweisen, wie etwa : „Ein himmlischer Duft stieg her- 25

nieder, und alles verlor sich in Nichts", „Ein guter Geruch ver-

breitete sich, und die Geschichte ist aus" u. ä., — s. hierüber Bd. 11,

S. 116 von „Maltesische Märchen und Schwanke" von B. Hg,

Leipzig 1906. — Hans Stumme.)
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Kücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4ff. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein E.xemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Festschrift Vilhelm Thomsen zur Vollendung seines siebzigsten Lebens-

jahres am 25. Januar 1912 dargebracht von seinen Freunden und Ver-

ehrern. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1912. VÜI -f 236 S. M. 10.—.

'"^Carl r. Orelli. - Allgemeine Religionsgeschichte von Conrad von Orelli.

2. Auflage in 2 Bänden. Des 1. Bandes 2., 3., 4., 5. Lieferung (womit

Band 1, zu \'lll — 420 Seiten, komplett ist). Bonn, A. Marcus & E. Webers
\' erlag 1911. (Auch Lieferung 1 — vgl. ZDMG. 65, 393 u. 871 — ist

jetzt vergeben.)

J-i. Franchet. — Ceramique primitive (Introduction k l'etude de In teehnologie).

Lecjons professees k l'Ecole d'Anthropologie en 1911. Par L. Franchft.

Avec 26 figures. Paris, Paul Geuthner, 1911. 160 S.

Herraann Weinheimer. - Hebräer und Israeliten. Eine Untersuchung über die

Bedeutung der Bezeichnung 'Ibrim und ihre Folgerungen auf die Beziehungen

Israels zu Aegypten und auf die Einwanderung der Israeliten in Kanaan.

(Tübinger Dissertation.! Von Hermann Weinheimer. Tübingen, Druck von

H. Laupp jr., 1912. III -[- 74 S.

>S. Horovitz. - Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel-

scher Stiftung für das Jahr 1911. Voran geht: Die Psychologie bei den

jüdischen Religionsphilosophen des Mittelalters von Saadia bis Maimuni.

Heft IV: Die Psychologie des Aristotelikers Abraham Ibn Daud. ^'on Dr.

S. Horovitz. Breslau 1912. Paginiert S. 211—286 -}- 17 S.

]i. II. Conolly. - Corpus scriptorum Christianorum orientalium curantibus

l.-B. Chabot, I. Guidi, H. Ilyvernat. Scriptores Syri. Textus. Series

secunda. Tomus XCI : Anonymi auctoris E.Npositio Officiorum Ecclesiae

Georgio Arbelensi vulgo adscripta. Edidit R. H. Connolly O. S. B. I. Parisiis:

C. Poussielgue; Lipsiae: O. Harrassowitz, 1911. 241 S. M. 12. 80.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-

werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.
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Addar Scher— Pierre Dib. - Histoire nestorienne (Chronique de Sert). Premiere

partie, II. Texte arabe publie par Mgr Addai Scher. Traduit par M. l'Abbe

Pierre Dib. (= Patrologia orientalis. Tome V, fasc. 2.) Paris: Firmin-

Didot et Ci6 (für Deutsehland, Österreich und Ungarn: D.Herder in Frei-

burg i. B.). Paginiert: 217—34-1. (Mif ,Premiere partie" des Werkes
ZDMG. 61, S. 761, Z. 23 und mit der nackten Titelfassung ZDMG. 65,

S. 871 ist , Premiere partie, I" gemeint gewesen. Jenes Heft ist vergeben.)

William Muir. — The Life of .Mohammad from original sources by Sir William
Muir. A new and revised edition by T. H. Weir, B. D. , M. R. A. S.

Lecturer in Arabic in the University of Glasgow. Edinburgh: John Grant,

1912. CXIX + 556 S. Geb. 10 shill. 6 d.

*D. S. JSIargoliouth. - The Irshäd al-arib ilä ma'rifat al-adib or Dictionary

of Learned Men of Yäqi'it. Edited by D. S. Margoliouth. Yol. V. ["E.

J. W. Gibb Memorial' Series. Vol. VI, 5.] Leyden: E. J. Brill; London:
Luzac & Co., 1911. XII -f öv. S. (Die Teile III, 2 und IV erscheinen

zunächst nicht; vgl. ZDMG. 65, S. 811, Z. 30.)

A.-L.-^l. Nicolas. — Seyyed Ali Mohammed, dit le Bab. Le Beyan Persan

traduit du Persan par A.-L.-M. Nicolas, Consul de France ä Tauris. Tome 1.

Paris, Paul Geuthner, 1911. XXII + 148 S. 8".

A. L. M. Nicolas. _ Le Cheikhisme. Par A. L. M. Nicolas. Fascicule III:

Doctrine. 69 S. Paris, Ernest Leroux, 1911. (Extrait de la Revue du
Monde Musulman.)

A.-L.-AI. Nicolas. - Essai sur le Cheikhisme. IV. La science de Dieu. Par

A.-L.-M. Nicolas, Consul de France k Tauris. Paris, Paul Geuthner, 1911.

LH -f 97 S. 8«.

Rustamji Nasarvanji Munshi. - The History of the Kutb Minar (Delhi).

Being an inquiry into its origin, its authorship , its appellation and the

motives that led to its erection , from the testimony of the Mohmedan
Chroniciers and the inscriptions ou the Minar. By Rustamji Nasarvanji

Munshi. Bombay 1911. (Printed at the "Fort Printing Press".) 4 + VII

-f 94 S. kl. 8*^. Gebunden; mit dem Bilde des Turmes in Golddruck

auf der Vorderseite. M. 4.50.

S. Krishnaswami Aiyangar. - Ancient India. By S. Krishnaswami Aiyangar,

M. A. With an Introduction by Vincent A. Smith. London: Luzac & Co.,

Madras: S. P. C. K. Depository, Vepery, 1,911. XIV + 451 S.

George A Grierson. - A Manual of the KäshmirT" Language comprising

Grammar, Phrase-book , and Vocabulary. By George A. Grierson, C. I. E.

Vol. I: Grammar and Phrase-book. 160 S.; Vol. II: KäshmlrT-English

Vocabulary. 211 S. 8". O.xford , At The Clarendon Press, 1911. Preis

für beide (in Leder gebundene) Bände zusammen 12 Shill.

Jarl Charjyentier . - Uppsala Universitets Arsskrift 1911. Filosofi, Spräk-

vetenskap och Historiska Vetenskaper. 2 : Kleine Beiträge zur iranischen

Mythologie von Jarl Charpentier. Uppsala, A.-B. Akademiska Bokhandelu.

III -r 84 S.

F. Blochet. — Djami el-Tevarikh. Histoire generale du monde par Fadl Allah

Rashid ed-Din. Tarikh-i Moubarek-i Ghazani. Histoire des Mongols

editee par E. Blochet. Tome II, contenant l'histoire des Empereurs mongols

successeurs de Tchinkhiz Khagan. ["E. J. W. Gibb Memorial" Series.

Volume XVIII.] Leyden: E. J. Brill; London: Luzac & Co., 1911. 76 -f

liv S. In 2 Exemplaren eingeliefert. (Auch die „Introduction" des Werkes
— s. ZDMG. 64, 268 — ist noch zu vergeben)

Chen Huan-Chang, Ph. D. - The Economic Principles of Confucius and his

School. By Chen Huan-Chang, Ph. D. 2 Bände von XV + 362 Seiten

und 394 Seiten. [= Studies in History, Economics and Public Law. Edited
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by the Fftculty of Political Science of Columbia Uaiversity. Vol. XLIV ii.

XLA'. Whole Number 111 and 113.] New York, Columbia University

(Longmans, Green «S: Co.; London: P. S. King & Son) , 1911. 5 Dollars

(geb : 6 Dollars).

*A'. Dc-ntaing. - Etudo sur le dialecte berbere des Boni-Snous par E. Destaing,

Directeur de la Medersa d'Algor. Tome II (Contes XLIl—XCIX). Paris,

Emest Leroux, 1912. 32'2 S. (= Piibücations de la Faculte dos Lettres

d'Alger. Bulletin de Correspondance africaine, Tome XXXV.)

"Dr. Provotelle. - Etüde sur la Tamazir't ou Zonatia de Qalaät es-Sened

(Tunisie) par le Dr. Provotelle (de Gafsa). Paris, Leroux, 1911. IV +
135 S. (;= Publications de la Faculte des Lettres d'Alger. Bulletin de

Correspondance africaine. Tome XLVl.)

^^5. ßiarnay. - Etüde sur le dialecte des Bet't'ioua du Vieil-Arzeu par S. Biarnay.

Alger, Adolphe Jourdan, 1911. (Extrait de la Revue Africaine N«« 277—
282.) 261 S.

Mitteilung der Redaktion.

Nach den für die Itodaktion der ZDMG. geltenden Bestimmungen hat das

11. Heft der Zeitschrift jeweilig am 10. Juni zur Versendung zu gelangen. Dies

schließt eine Annahme von Manuskript für jenes Heft nach dem 20. Mai
aus, bedingt aber zugleich, daß Manuskript für das 1. Heft nicht wohl viel

später als bis zum 20. F'ebruar angenommen werden kann. Für diejenigen Mit-

arbeiter, welche einen der Wissenschaftlichen Jahresberichte des jeweiligen

Vorjahres liefern wollen . ist aber der 20. Februar in der Regel ein zu früher

Termin. Aus diesem Grunde sollen die Wissenschaft liehen Jahres-
berichte von nun an allemal im II. Hefte erscheinen.

Abgeschlossen am 18. März 1912.
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Tammuz bei den HaiTanern.

Von Wolf Wilhelm Grafen Bandissin.

Ein Teil der Bewohner Harräns hatte unter dem angenommenen

Namen der Säbier noch unter den Chalifen sein altes Heidentum

bewahrt, das auf die babylonisch-assyrische Religion zurückging

und wohl auch auf davon unabhängigen altaramäischen Glauben.

Daß zu den von den spätem Harräneni verehrten Gottheiten auch 5

der babylonische Tammüz gehörte, wissen wir durch Angaben En-

Nedim's im Fihrist (wo Taiiz entstanden aus Tawüz für Tamüz,

mit Übergang des ??i in w) und aus der „Nabatäischen Landwirt-

schaft" des Ibn Wahschijja. Aus diesem Buche sind nach aus-

drücklicher Verweisung geschöpft Mitteilungen über den Tammüz lo

der Harräner bei El-MakrTzT. Die Angaben dieser drei Autoren

beziehen sich alle auf das Trauerfest für Tammüz und seine Ver-

anlassung durch den Tod des Tammüz (s. hierüber mein Buch ,Adonis

und Esmun" S. 111 ff.).

Zu diesen Aussagen kommen zwei weitere hinzu, wo die über- i5

lieferte Schreibung Tamürä {] »,^'S) oöenbar zu verbessern ist in

Tamüzä {] »,^'S). Daß diese Korrektur notwendig ist, ist bisher —
soviel mir bekannt — noch nicht geltend gemacht worden. Ich

erlaube mir, im folgenden diese kleine, an sich nicht bedeutsame

Beobachtung zu begründen. Sie erweitert immerhin unsere Kennt- 20

nis der nicht uninteressanten Erscheinung des in Harrän konser-

vierten Heidentums. Außerdem liefert die eine der beiden Aussagen

einen Beitrag zur Geschichte der Mythenwanderung, und vielleicht

kann die andere einiges Licht rückwärts werfen auf altbabylonischen

Mythos und Kult. 25

1.

Der melchitische Patriarch von Alexandrien Eutychius (Sa'id

ibn Bitrik), gest. 940 n. Chr., gibt in seinen Annalen folgendes an

für die Zeit Abraham's und des Königs „im Orient" ^.yS , doch

wohl = „Cyrus" ^) (ed. Pococke I, S. 73; Chwolson, Ssabier II, 30

1) Die syrische „Schatzhöhle" (s. deren Parallelstelle unten S. 172 f.) hat

dafür OpOV^QO, arabische Version (wv».ai».5.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 12
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S. 507f.): damals habe die Königin Häjabab (Pococke „Chayebab"

neben >,j,»^'wi>-^)), die Gemahlin des Priesters Sin
(^J^-*«)

und Er-

bauerin von Nisibis und Ruhä (Edessa), in HaiTän einen großen

Tempel errichtet und darin ein goldenes Götzenbild aufgestellt, das

5 sie Sin genannt habe. Nach ihrem Befehl, dies Bild zu verehren,

hätten die Bewohner von Harrän sich 50 Jahre lang gerichtet.

Darauf aber, als Ba'al-samin, König von 'Irak (Babylonien), in Liebe

entbrannt war zu Talbin (^J^.AXJ)I ^^^' Gattin des Tamürä (! ..J'),

des Königs von Mausil (Ninive), floh sie vor ihm und warf Feuer

10 in Harrän hinein , so daß es verbrannte zugleich mit dem Tempel
und dem Idol^).

Daß hier (jNjJLj korrumpiert ist aus ^^ÄJLJ , d. i. die babylonische

Göttin BriXng (Abydenus bei Eusebius, Praep. IX, 41, p. 456 d, ed.

Gifford I, S. 568; Hesychius Bri'Kd'yig s. v. ^), zu sprechen „Belthis"),

15 Bellt, hat schon Chwolson (Ssabier II, S. 817) gesehen. Ebenso

evident ist, daß der Name des Königs von Ninive in \\y^'S zu

ändern ist*). Dies geht daraus hervor, daß dieselbe Geschichte in

kürzerer Fassung und mit einer Variation in der syrischen ,Schatz-

höhle " erzählt wird mit dem Namen Tamüzä (JjQ.^L) für den

20 Gemahl der Beltln (ed. Bezold S. 154 ff., Übersetzung S. 37): „Und

Beltin^) wurde dem Tammüz (J)q.»L) gegeben, und da Be'el-semin

1) Auch Hottinger, Smegina Orientale 1658, S. 823: i^ajL3». Ofl'enbai-

derselbe Name, der in der „Schatzhöhle" lautet fcv^J^*», Haranit, arabische

Version v_^xjj>-. Gregorius el-Makin hat die Namensform i_/.ajL>- (Chwolson:

Herätib; Hottinger S. 324: v^ajL>), wofür zu lesen sein wird ^zy^i\J^, über-

einstimmend mit der „Schatzhöhlo". Diese Namensform ist gewiß die richtige;

man nannte die Herrin von Harrän „die Harränerin".

2) Dieselben Angaben mit einigen Variationen und mit Auslassung der

Geschichte von BaltTn, Tamürä und Ba'al-samTn , aber mit dem Bericht vom

Brande des Tempels und Harräns, hat auch Gregorius ol-Makin (gest. 1273 n. Chr.)

bei Chwolson, Ssabier II, S. 509 f., der sie wahrscheinlich dem Eutychius entnahm.

3) Handschrift: . . . AccKcovsg r'jX&rig, 17 'Hga. rj 'ÄcfgoSirr]. Die Emen-

dation kann nicht zweifelhaft sein.

4) Auf die Form Ijj.*^ statt U v^J konnte man wie durch bloßen Schreib-

fehler so auch dadurch verfallen, daß in den Erzählungen von der Begründung

der Religion der Säbier ein persischer König Ö. j-^-fc-ö oder O. «.^x? (letztere

Form bei Eutychius, Ann. I, S. 62) eine Rolle spielt; s. Chwolson, a. a. O. , I,

S. 781.

5) Bezold schreibt „BaltTn". Prof. Nöldoko hat mir einmal mitgeteilt:

„Für ^fco3 scheint die richtige Aussprache zu sein Bi'lath, mit stummem ,^

am Ende. Auf alle Fälle ist e der erste Vokal. Es liegt eben das babylonische

32 zugrunde." Zu Belalh kann ich mich angesichts von ^ho3 "nd BfjXtig,
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sie liebte, floh Tammüz vor ihm, und sie legte Feuer an, und

Harrän verbrannte". Der Fliehende ist hier Tammüz, während bei

Eutychius Baltin flieht. Die Erzählung ist aber an beiden Stellen

aus derselben Quelle geschöpft: denn auch das in der „ Schatzhöhle"

unmittelbar dem eben angeführten Passus Voranstehende berührt 5

sich trotz einiger Variationen aufs engste mit den Angaben des

Eutychius. Es lautet: „Und im fünfzigsten Jahre des Regu {o\S^)

stieg Nimrod herauf und baute Nisibis und Edessa. Und Harrän,

welches Edessa ist, umgab er mit der Mauer der Haranit, des

Weibes des Sin^), des Priesters des Berges, und die Einwohner von lo

Harrän errichteten dem Sin 2) ein Bildnis und beteten es an."

Die „ Schatzhöhle " scheint etwa dem 6. Jahrhundert anzuge-

hören (Bezold , Übersetzung S. X). Eutychius hat aber doch wohl

kaum seine Angaben der „ Schatzhöhle " entnommen sondern wahr-

scheinlich aus einer andern Quelle, da unter den kleinen Ab- i5

weichungen seiner Erzählung von der „ Schatzhöhle " die oben schon

hervorgehobene von der Flucht, wie weiterhin besprochen werden soll,

die ältere Form zu sein scheint. Sicher aber hat Eutychius direkt

oder indirekt aus einer syrischen Quelle geschöpft. Das zeigt die

Schreibung \\y^'S (1. »-«.j). deren Endung nur aus dem syrischen 20

jj
r>>o ) zu verstehn ist. Sie entspricht keiner assyrischen Form

des Namens, und er wird bei den Arabern sonst 3».^j (so E1-

MakrTzT) oder ^c;^J (so Ibn Wahscbijja) geschrieben (s. Adonis

u. E., S. 112). Schwerlich hat Eutychius die 50 Jahre des Kultus

des Sin, von denen die „ Schatzhöhle " nicht redet, willkürlich hin- 2.5

zugefügt. Sie beruhen gewiß auf irgend einer Tradition über den

Kult des Sin zu Harrän oder auch auf einer Kombination ver-

schiedener Daten.

-äIj und -ÄXJ nicht entschließen. Aber das e wird zu akzeptieren sein.
L? • L? •

^
,

Freilich könnte auf eine syrische Aussprache halti mit a das griechische Bciokrig

(bei Philo Byblius, ed. C. Müller S. 569, fr. 2,25) für die Göttin von Byblos

von Einfluß gewesen sein; aber bei den spätem Griechen und den Lateinern

hat die babylonische Aussprache BfiXog, Bei, auch für den phönizischen Gottes-

namen die ältere Bäa% (so LXX) verdrängt. Die Syrer dachten bei der w»fco»3.

wie die Schreibung ohne ^\ (V) zeigt, nicht an phönizisches n5i'3 sondern an

babylonisches bellt.

1) Lies ^kCDI mit B , nicht tv^< (so Bezold : Dasan).

2) Lies ,^f^r\ mit B , nicht tY> j\ (so Bezold , der es streicht). Das

Op^ vor JaJV** wird entweder durch ytv\ wieder aufgenommen oder ist zu

streichen. Daß die Lesart „Sin" die richtige ist, ergibt sich deutlich nicht

nur aus der Parallelstelle bei Eutychius sondern auch daraus, daß der , Dasan"

oder jSTn" der „Schatzhöhle", ebenso wie bei Eutychius der ^Sln", bezeichnet

wird als , Priester des Berges", was eine Anspielung auf den Berg Sinai sein wird.

12*
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Sin trug als der in Harrän verehrte bei den Assyvex'n den

Namen Bel-harän, aramäisch pn'bm »Herr von Harrän". So viel

ich weiß, ist der Kult des Sin zu Hai-rän nicht früher bezeugt als

in der Angabe Nabuna'id's, daß er Ehulhul, den Tempel des Sin

5 zu Harrän , wieder aufgebaut habe „auf dem Grundstein des

Asurbanipal, des Königs von Assyrien, welcher den Grundstein des

Salmanassar, des Sohns Asurnasirpal's, gefunden hatte" (großer

Zylinder aus Abü-Habba, C. I, 46 ff., II, 1 ff., KB. III, 2, S. 98 ff).

Ob Salmanassar II (860—825) den Tempel neu gebaut oder nur

10 restauriert hat, läßt sich nicht ersehen^). In einer Inschrift des

assyrischen Königs Asm--nirari (755—745) wird der Gott Sin be-

zeichnet als ,der große Herr (bilu rabu-u), der in Harrän wohnt"

(Peiser, Mitteilungen d. Vorderasiat. Ges. 1898, S. 231 [5]). Es

muß bis jetzt unentschieden bleiben , ob der Kult des Mondgottes

16 zu Harrän altaramäischer Religion angehörte oder erst von den

Assyrern importiert war. War ersteres der Fall, so trug der Gott

vielleicht ursprünglich den altaramäischen Namen des Mondgottes

"iriu:. Ob auch der Name Sin altaramäisch ist oder aus Babylonien

stammt, kann hier dahingestellt bleiben. Die Gottesbezeichnung

20 Bel-harän ist häufig in assyrischen Personennamen seit der Zeit

Sanherib's (KAT ''^, S. 363): die, soviel ich sehe, älteste Bezeugung

ist die des Eponymen für das Jahr 741 : Bel-harän-bel-usur „Herr

von Harrän, schirme den Herrn" (Schrader, Keilinschriften und

Geschichtsforschung, S. 355). Aber schon in der zweiten Hälfte

25 des 8. Jahrhunderts finden wir in der Inschrift zu einer Relief-

darstellung des Königs Barrekub von Sam'al den "in'bya, d. i. nach

dem beigegebenen Symbol der vollen Scheibe und der Sichel den

Mondgott Sin von Harrän , nach dem Reiche Sam'al übertragen

(Sachau, Baal-Harrän in einer Altararaäischen Inschrift: Sitzungsber.

30 Berl. Akad. 1895, VIII, S. 119 ff.). Wenn auch vielleicht die

Übertragung erst damals vollzogen wurde, so muß doch der Kult

des Sin in der Stadt Harrän schon lange bestanden haben, als dieser

Gott schlechthin der „Herr von Harrän" genannt werden konnte.

Welches Ereignis bei Eutychius der Angabe von der Zerstörung

35 des Sin-Terapels durch Feuer zugrunde liegt, ist schwer zu sagen.

Von einer Zerstörung der Stadt Harrän und des Tempels scheint

nichts bekannt zu sein vor dem Bericht Nabuna'id's (556—539):

„I-hul-hul, den Tempel Sin's, der in Harrän (belegen ist), darinnen

seit ewigen Tagen Sin, der große Herr, als einem Wohnsitz seiner

40 Herzensfreude wohnte , — über die Stadt und jenen Tempel er-

grimmte er in seinem Herzen und ließ den Scythen (
Umman-vian-da)

herbeiziehen und vernichtete jenen Tempel und ließ ihn zu Ruinen

vergehn" (groß. Zyl. aus Abü-Habba, C. I, 8 ff , KB. III, 2, S. 96ff).

Was sich Eutychius oder seine Quelle gedacht hat bei den 50 Jahren,

1) Vgl. A. Mez, Geschichte der Stadt Harrän (Straßburger Dissertation^,

1892, S. 27 f.
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die der Kult des Sin zu Harrän bis auf die Zerstörung des Tempels

bestanden haben soll, läßt sich kaum vermuten. Die chronologischen

Angaben in der Darstellung bei Eutychius sind überaus verworren,

wie aus jener Voraussetzung der Gleichzeitigkeit von Abraham und
Cyrus hervorgeht. Deshalb wäre wohl möglich, daß der Bericht 5

von dem Brande Harräns und seines Sin-Tempels sich auf eine

ganz späte Zerstörung der Stadt , vielleicht auch eines spätem
Tempels bezieht, oder daß die Vernichtung des Tempels hinzuge-

dichtet ist. Kult des Mondes unter dem Namen Sin blieb in

Harrän bis in späte Zeit bestehn. Jakob von Sarüg (geb. 451 n. Chr.) lo

erwähnt den Sin als eine der Hauptgottheiten von Harrän (ZDMG. 29,

S. 110, 52: 131). Noch die „Säbier" in Harrän verehrten den

Mond unter diesem Namen mit Opfern (En - Nedlm ed. Flügel

S. 321, 29; 325, 5: Chwolson, Ssabier IL S. 22. 37), und bei einem

gewissen Baba, den die Harräner des Mittelalters als Propheten i5

ansahen — er lebte vielleicht erst nach Muhammed — heißt Harrän
,die Stadt des Sin" (Pognon , Inscriptions semitiques de la Syrie,

S. 13)1). Mondkult läßt sich in Harrän beobachten bis zum Jahre 1033
n. Chr., wo der Mondtempel der Säbier ihnen genommen wurde "-).

1) Vgl. überhaupt Pognon, a. a. O., S. 12flf.. auch meinen Artikel ^Mond"
in Hauck's Real-Encyklopädie f. P. Th.^ XIII, S. 346 f.

2) DimiskT (gest. 1327 n. Chr.) redet von dem Mondtempel zu Harrän
und dessen Zerstörung (Chwolson II, S. 897; vgl. I, S. 405 f., 666 f.). Nach

mehreren Handschriften erfolgte die Zerstörung durch die Tataren {.iX'jiA, so

liest Chwolson) , nach einer aber durch Feuer ( vUÜl ). Eine Zerstörung durch

die Tataren wäre anzusetzen im 13. Jahrhundert, wo es nach andern Nach-

richten einen heidnischen Kult der Harräner nicht mehr gab. Wahrscheinlich

ist zu lesen ,Läj^, und dann ist wohl ein viel früheres Ereignis gemeint, gewiß auf

Grund der selben Tradition von einer Zerstörung durch Feuer, welche in der

^ Schatzhöhle " und bei Eutychius vorliegt. Soviel ich sehe, ist von einer Zer-

störung oder Eroberung des Mondtempels in Harrän nach dem Scytheneinfall,

von dem Nabuna'id redet, nichts bekannt bis auf eine Eroberung des Tempels
durch die „'Aliden" oder „Ägypter" im Jahre 1033 n. Chr. (s. darüber Chwolson I,

S. 666 f.), die für die Angabe in der „Schatzhöhle" und bei Eutychius nicht in

Betracht kommt. Es wäre danach denkbar, daß ihre Darstellung sich auf jene

alter Zeit angehörende Zerstörung durch die Scythen bezieht. Daß die „Schatz-

höhle" und Eutychius, aus denen weiter DimiskT seine Nachricht überkommen
haben kann, noch eine Tradition besaßen über dies so weit zurückliegende

Ereignis, ist nicht unmöglich. Eine andere erstaunlich langlebende Tradition

über einen in einer assyrischen Inschrift bezeugten Vorfall ist bei Pseudo-Melito

nachweisbar, nämlich die Erinnerung an die von Asurbanipal berichtete Ent-

führung des Bildes der Nanä (s. meinen Artikel „Nanaia" in Hauck's Real-

Encyklopädie f. P, Th.3, XIII, S. 637, 4 fr.), und noch Bar Koni hat offenbar das-

selbe Ereignis im Sinne bei der Bemerkung (Schollen, Buch 12) über Nanai

(w^), die „Tochter eines der Beherrscher von Elam": „Elle fut emmenee en

captivite par les Chaldeens qui tuferent son fils" (Pognon, Inscriptions mandaites

des coupes de Khouabir, Partie II, Paris 1899, S. 157. 231). Daraus, daß Bar

Koni die Chaldäer (}j'»y!?) nennt, während Pseudo-Melito nur von „Feinden"

redet, welche die Nanai aus Elam gefangen fortschleppten , kann vielleicht ge-
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Obgleich die Angaben der „ Schatzhöhle " und des Eutychius

über das Vorhandensein eines Sin-Tempels in Harrän auf richtiger

Tradition beruhen, geht das von dem Tamürä oder Tamüzä Erzählte

doch wohl nur in diesem Namen auf alte einheimische Überlieferung

5 zurück ; der Inhalt der Erzählung ist schwerlich alt. Von einem Kultus

des Tammüz in der Stadt Harrän wissen wir aus der assyrischen

Periode nichts. Er muß aber nach den Angaben En-Nedim's und
Ibn Wahschijja's irgendwann aus Assyrien oder Babylonien dorthin

übertragen worden sein. Die Schreibung des Namens mit z in der

10 „ Schatzhöhle " ergibt sich zweifellos als die richtige daraus, daß
die Geschichte von den Ehewirren deutlich dem entspricht, was
nach der syrischen Apologie, die den Namen des Melito ti'ägt, und
nach den Glossen des Nestorianers Theodor Bar Könl von Tammüz
und Belti erzählt wurde.

15 Die Erzählung bei Pseudo - Melito , der vielleicht der Zeit

Caracalla's angehört, lautet mit Auslassung dessen, was für unsere

Vergleichung ohne Interesse ist (Corp. apologetarum ed. Otto IX,

S. 504 f. 426): „Die Phönizier vei'ehrten Belti, die Königin von

Cypern, weil sie den Tammüz liebte, den Sohn des Kütar, des

20 Königs der Phönizier. Und sie verließ ihr Königreich und wohnte

zu Gebal, einer Festung der Phönizier . . . Und weil sie vor Tammüz
den Ares geliebt und mit ihm Ehebruch begangen und ihr Gatte

Hephästos sie überrascht hatte und eifersüchtig auf ihn geworden

war, [kam er und] tötete er den Tammüz auf dem Berge Libanon,

25 als er Jagd auf Wildschweine machte. Von dieser Zeit an blieb

Belti zu Gebal und starb in der Stadt Aphaka, wo Tammüz be-

graben war."^) Theodor Bar Koni, der wahi-scheinlich dem 8. Jahr-

hundert zuzuweisen ist -) , hat seinen parallelen Bericht zweifellos

aus einem alten Apologeten geschöpft, aber nicht aus Pseudo-Melito,

30 da er einige selbständige Züge bietet, die nicht alle frei erfunden

sind (vgl. Adonis u. E. , S. 75 f.). Sein Bericht lautet mit Aus-

lassung einer Stelle, die sich nicht auf die Geschichte des Tammriz

bezieht (ed. Addai Scher im Corp. Script. Christian, oriental., Scriptores

Syri, Textus, Sei-ies secunda, t. LXV, S. 312 f.): „Dieser Tammüz
35 war , sagt man , ein Hirt und liebte ein Weib , das wegen seiner

Schönheit berühmt und gefeiert war. Sie war von der Insel Cypern

und hieß Belti, ihr Vater Herakles, ihre Mutter Arnis (?)'*) und

schlössen werden, daß Hat KöiiT nicht von Pseudo-Melito abhängig ist , wie er

es jedenfalls in seinen Angaben über Tammüz nicht ist (s. oben S. 176). Was
er mit der Tötung des Sohnes meint, weiß ich nicht.

1) Siehe dazu Adonis u. E., S. 74 ff. 528.

2) Siehe über die Zeit des Theodor Har Könl : Pognon, luscriptions man-

d altes, S. 105 f.

3) \ielleicht ist Op^JV (Variante QpQl>i/) der selbe Name, den Bar

Könl an anderer Stelle in der Form «JSJV i*"iührt (Schollen, Buch 12, bei

Pognon, a. a. O., S. 155). Er nennt dort Arnat und AfrödlJ als Feen im
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ihr Gatte Hephästos. Sie floh mit Tammüz , ihrem Geliebten , in

die Libanonberge. Eben sie nannte man auch Estra [Astarte,

Planet Venus]
;
denn ihrer Verderbtheit wegen hatte ihr Vater ihr

diesen Namen gegeben. Ihr Vater beweinte sie sieben Tage im
Monat Tebet [Januar] . . . Hephästos, ihr Gatte, verfolgte sie in 5

die Libanonberge. Tammüz begegnete ihm und tötete ihn; aber

auch er starb, zerrissen von einem Eber. Jene Buhlerin aber starb

wegen der Liebe, die sie für Tammüz empfand, aus Schmerz über
seinem Leichnam. Ihr Vater veranstaltete, als er ihren Tod erfuhr,

eine Trauerfeier im Monat Tammüz, und auch die Eltern des 10

Tammüz beweinten diesen." Dieselbe Geschichte findet sich auch
noch bei dem syrischen Lexikographen Bar Bahlül im 10. Jahr-

hundert (s.v. J)Ql2d1., ed. Duval Sp. 2070). Er hat keinerlei Orts-

angabe , überhaupt außer Belti und Tammüz keine Namen. Den
Tammüz bezeichnet er wie Pseudo-Melito und Bar Koni nicht als 15

den Ehemann sondern als den Buhlen der Belti, der sie — wie

bei Bar Koni — ihrem Mann entführt^).

Diese Erzählung ist nicht auf babylonischem Boden entstanden,

da sie bei Pseudo-Melito in Gebal, d. i. Byblos, spielt und bei Bar
KönT in der Gegend des Libanons ; es handelt sich hier danach 20

um den phönizischen Gott von Byblos , den die Griechen Adonis

nannten und die Spätem seit Origenes mit dem syrischen Tammüz
identifizierten (Adonis u. E., S. 94 fi'.); auch Bar Bahlül erklärt den

Tammüz für identisch mit Adonis (s. v. |ooi/ Sp. 35, 21 f.). Die

Belti gehört ebenfalls nach Phönizien ; sie entspricht der Ba'alat 25

von Gebal. Die babylonische Göttin Bellt, die Gemahlin des Enlil-

Bel von Nippur, hat in dem babylonischen Tammüzmythos und
-kultus keine Stelle, und auch Istar, die Freundin des Tammüz,
wird, soviel mir bekannt ist, nicht unter dem Namen Bellt ^ der

allerdings auf sie übertragen wurde (Zimmern, KAT. ^, S. 431 f.), 30

zu Tammüz in Beziehung gesetzt. Dagegen könnte neben dem
Namen der Ba'alat von Gebal eine weitere Veranlassung, den Namen
Bellt mit Tammüz in Verbindung zu bringen, der Umstand gewesen
sein, daß der babylonische Name der Schwester des Tammüz lautet

Belit-seri „Herrin des Feldes". Aber für den Gegensatz zwischen 35

dem Tammüz als Gemahl und dem Be'el-semin als Liebhaber findet

sich bei den Babyloniern kein Vorbild ; überhaupt entspricht der

aramäisch-phönizische Gottesname Be'el-semln, Ba'al-sainim keinem
babylonisch-assyrischen. Wir können wohl auf Grund von Kom-
binationen vermuten , daß Tammüz bei den Babyloniern in dem 40

Okzident nach Vorstellung der Mandäer. Der Name einer griechischen Göttin

kann kaum in dem ersten Namen stecken. Möglicherweise steht aber QpuJV

statt Op^Jj/ = Adonis, worauf mich Dr. Arthur Schaade (der die I. Korrektur

dieses Artikels las) aufmerksam macht.

1) Siehe zu Pseudo-Melito und'Bar KönT Adonis u. E., S. 75 f.
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Gott NINIB einen Widersacher hatte (Adonis u. E. , S. 150f.),

aber daß diese Feindschaft beiderseitige Ansprüche auf die Istar

zur Veranlassung habe, wird nirgends angedeutet. Diese Motivierung

würde auch kaum in eine babylonische Göttergeschichte hinein-
.

ö passen. Für Istar besitzen wir allerdings im Gilgamesch-Epos ein

nicht ganz kleines Register verschiedener Liebschaften : aber keine

der andern scheint in Konflikt mit ihrer Liebe zu Tamraüz zu

treten. Dagegen ist aus einer Identifizierung der Ba'alat von Byblos

mit der Aphrodite bei den christlichen Apologeten die Erzählung

10 von einem Zusammenstoß des Gemahls der Aphrodite, des Hephästus,

und ihres Geliebten , des Tammüz , entstanden. Daraufhin lassen

Pseudo-Melito und Bar Könl den Tammüz durch Hephästos oder

doch aus Anlaß der Verfolgung von selten des Hephästos seinen

Untergang finden. Auch in der Endung der syrischen Namensform

15 Belli, Beltin für die babylonische Bellt oder die phönizische Ba'alat

zeigt sich wohl griechischer Einfluß , nämlich der der gräzisiei'ten

Form BriXxLq. Die Gleichsetzung der Ba'alat von Byblos mit der

cyprischen Aphrodite war schon seit alten Zeiten auf Cypern vor-

bereitet durch Ineinanderfließen der griechischen Göttin mit der

20 Astarte der phönizischen Ansiedelungen. Daraufhin wurde auf

Cypern Aphrodite als die Fieundin des phönizischen Adonis gedacht.

Der Tempel des Adonis und der Aphrodite zu Amathus auf Cypern

(Pausanias IX, 41, 2 f.), das allem Anschein nach eine phönizische

Gründung war, wird ursprünglich ein Tempel der Astarte und des

25 Adonis gewesen sein. Durch cyprischen Einfluß auf Byblos wurde

dann die mit der Astarte gleichbedeutende Ba'alat von Byblos zur

Aphrodite, und die Liebesverhältnisse der griechischen Göttin

wurden mit der Liebe der Ba'alat zu dem Adonis kombiniert. Die

Schrift De Syria dea (§ 6) nennt den von ihrem Verfasser besuchten

30 großen Tempel zu Byblos, in welchem die „Orgien" des Adonis

gefeiert wurden, einen Tempel der ^AcpQoSirt] BvßXir].

Nach dem allen wird der Be'el-semln oder Ba'al-samln der

„Schatzhöhle " und des Eutychius ein willkürlicher Ersatz sein des

Hephästos durch jenen Gottesnamen als einen bekannten syrischen.

35 Be'el-semin war nach Jakob von Sarög einer der Hauptgötter von

Harrän (ZDMG. 29, S. 110, 52; 131). Nach Isaak von Antiochia

(5. Jahrb.), der den Be'el-semln als „Haupt der Götter" bezeichnet,

war zu seiner Zeit dessen Kult in Harrän erloschen (ed. Bickell I,

S. 210). Ob dieser Gottesname in Harrän aus altaramäischer,

40 vorassyrischer Zeit stammte oder erst später dorthin übertragen

war, muß dahingestellt bleiben ^). Der Gott ist nicht etwa identisch

mit dem Ba'al-Harrän , den wir aus der Inschrift des Barrekub

kennen; denn dieser ist Mondgott, also identisch mit Sin (s. oben

S. 174). Sin aber ist nicht nur in der Geschichte, die in der

1) Über die altaramäische Bevölkerung Harrans s. Schiffer, Die Aramäer

1911, S. 32fr.
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, Schatzhöhle " und bei Eutychius erzählt wird, sondern auch, was
mehr wiegt, in der Aufzählung der Götter von Harrän bei Jakob

von Sai'Qg von Be'el-semin verschieden. Auf diesen verfiel man
für die Erzählung von Belti und Tammüz vielleicht deshalb , um
in seinem Namen Be'el ein Pendant zu haben zu dem der Beltin, 5

wahrscheinlicher aus dem Grunde , weil der „Himmelsherr" wohl

dem griechischen Zeus gleichgesetzt wurde und man sich der

Liebesgeschichten des Zeus erinnerte. Eben deshalb wii'd er

nicht, wie Hephästos, als der Ehemann sondern als Liebhaber ge-

dacht und infolgedessen Tammüz aus dem Liebhaber zum Ehemann 10

gemacht worden sein. Eutychius hat aber der „Schatzhöhle" gegen-

über, die von einer Flucht des Tammüz berichtet, noch die ältere

Version in der Angabe , daß Baltln flieht , ebenso wie Belti bei

Pseudo-Melito und Bar Köni. Die Erzählung ist daraus entstanden,

daß man den Kult der Aphrodite, die mit Belti identisch gedacht 15

wurde , von Cypern nach Byblos gekommen wußte und diese

Wanderung als Flucht der Göttin auffaßte; bei Pseudo-Melito ist

freilich nur davon die Rede, daß die Göttin Cypern verläßt, bei

Bar Köni aber davon, daß sie in Gemeinschaft mit Tammüz aus

Cypern entflieht. In der „ Schatzhöhle " ist reflektierender Weise 20

daraus eine Flucht des Tammüz vor dem großen Nebenbuhler ge-

macht und dadurch verständlich geworden , weshalb Beltin den

Brand in Stadt und Tempel wirft ; sie tut es wohl aus Kummer
über die Flucht des geliebten Gatten.

Jedenfalls haben wir in der Erzählung der „Schatzhöhle" und des 25

Eutychius eine späte Kombination babylonischer, phönizischer und
griechischer Bestandteile, in dem Be'el-semin wohl auch einen spezifisch

aramäischen. Diese Erzählung ist also nicht ein wirklicher Mythos
sondern ein künstliches Gebilde. Sie ist lehrreich für die Erkenntnis,

daß lediglich durch die Identifizierung von Gottheiten verschiedener 30

Religionen neue mythologische Stoffe hervorgebracht werden können.

Der alte babylonische Mythos scheint, abgesehen von den Ereig-

nissen nach dem Tode des Tammüz, die uns hier nicht interessieren,

als Liebesgeschichte des Gottes nur erzählt zu haben , daß Tstar

ihn liebte und daß er ihr durch den Tod entrissen wurde. Ebenso 35

vermutlich lautete die phönizische Erzählung von der Ba'alat und
dem Adonis. Die bei Pseudo-Melito und Bar Köni vorliegende

Zusammenstellung verschiedener Elemente ist jedenfalls in der Form,
<lie diese Erzählung auf den Tammüz bezieht, erst bei den Syrern

aufgekommen ; denn diese werden es gewesen sein , die den ihnen 40

von Babylonien her geläufigen Namen Tammüz auf den Adonis von

Byblos übertragen haben. In einer weitern Entwicklungsform der

Erzählung, wie sie in der „Schatzhöhle" und bei Eutychius vorliegt,

werden die sekundären Namen, aus denen die Geschichte entstanden

ist, bis auf die beiden, um die sie sich dreht, Belti und Tammüz, 45

durch andere ersetzt und die Erzählung wird mit diesen neuen

Namen auf eine andere Ortlichkeit übertragen.
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Daß in der „Schatzhöhle'' und bei Eutychius als die neue

Lokalität Harrän erscheint und danach die Geschichte dort wirklich

als eine harränische erzählt worden sein wird, ist nicht befremdlich,

da wir auch sonst in dem. was uns von den Religionsvorstellungen

6 der spätem Harräner überliefert worden ist, griechische Bestandteile

oder griechischen Einfluß beobachten. Die alte Handelsstadt Harrän

hatte viele Beziehungen nach dem Westen hin , solange sie nicht

durch das neugegründete Edessa in ihrer Bedeutung überholt und

schließlich verdrängt wurde. In unserm Fall hat der griechische

10 Einfluß auf die Gestaltung der harränischen Erzählung seinen Aus-

gangspunkt deutlich in Byblos , ausgenommen etwa die Einfügung

des Be'elsemln, wenn dieser überhaupt seine Rolle wirklich von dem
griechischen Zeus überkommen haben sollte. In der harrä,nischen

Erzählung ist der Adönis von Byblos unter dem Namen Tammüz
16 zum König von Ninive gemacht worden, vielleicht schon lange vor

Eutychius und möglicherweise auf Grund einer noch vorhandenen

dunkeln Ahnung, daß der Tammüzkult von Assyrien her nach

Harrän gekommen war. Auf diesem Weg ist die Belti dieser Geschichte,

die eigentlich gar nicht die phönizisch - babylonische Ba'alat-Belit

20 sondern vielmehr Aphrodite ist, nachdem sie ihr Königreich Cypern

verlassen hat , um dem Adonis-Tammüz zu folgen , zur Gemahlin

des Königs von Ninive geworden. Als Rivale des so aufgefaßten

Tammüz konnte nun leicht der König von Babel erscheinen.

Im letzten Stadium der Entwicklung unserer Geschichte werden

25 bis auf die zwei Namen, die im Mittelpunkt stehn, alle andern zu

dem alten Mythos später hinzugekommenen wieder ganz abgestreift,

und es bleibt nur der durch eben diese Namen gewonnene Stoff

übrig. Bar Bahlül , der am meisten mit Bar Koni übereinstimmt

und möglicherweise aus ihm geschöpft hat, nennt den Tammüz-
30 Adonis und die Belti; aber der legitime Ehemann der Belti ist bei

ihm namenlos , und durch das Fehlen von Ortsnamen ist die Ge-

schichte, die ganz und gar durch die lokalen Verhältnisse von

Byblos bestimmt worden war, des lokalen Charakters entkleidet^).

1) Auf die Erzählung?, die in liyblos entstanden ist, geht auch der Passus

über Aphrodite in der Apologie des Aristides (unter Antoiiinus Pius) zurück, ob-

gleich er Byblos nicht nennt, den Adonis in eine Reihe stellt mit andern bei

den Abendländern genannten „Buhlen" der Aphrodite und keinerlei Geschichte

ihres Liebesverhältnisses mit Adonis vor dessen Tod und dem darauf Folgenden

gibt. Der syrische Übersetzer der Apologie hat die Angabe über Adonis auf

den Tammüz bezogen, den er mit Adonis identifiziert. Die Stelle lautet (ed.

Harris S. 106 f.): 'AcpQodtrriv dh ItyovGi v.al cvtijv &tav tlvai ^loi^aliha.

Ttor't yuQ i'axi \LOi'/bv tbv "AQr\v, noxh dh 'Ayyjariv, itox\:"Ad(x}vtv [S. CU, 13:

JlQioL ^O)0lS-»J' OpJOj/j, ovTLvog Kai tbv Q'ävatov alaiai [Z. 14: |>.Ti^O

ljO>o) < 0)^>^1 O)) o>p>S , ], 'Qr\TOvr,c/. tbv iQaozrjV avrfjg iitl. Diese Aphrodite

ist offenbar die mit der cyprischcn Aphrodite identifizierte Belti (Ba'alat) von

Byblos, von der Pseudo-Melito und Bar Könl reden. Was dann noch bei

Aristides folgt über das Hinabsteigen der Aphrodite in den Hades, läßt sich im



Baudissin, Tammuz Lei den Harrunern. 181

Der babylonisch-phönizische Mythos ist in allen diesen späten

Formen, bei Pseudo-Melito und Bar Köni, in der „Schatzhöhle"

und bei Eutychius. zuletzt bei Bar Bahlül, durch die auf Euemerismus

beruhenden Deutungen und Zutaten zur Sage und endlich fast

zum Märchen geworden. Diese Wandlungen einer obskuren Ge- 5

schichte können an sich kaum Interesse beanspruchen. Aber wie

wir hier für späte Zeiten nach datierbaren Quellen verschiedene

Stadien einer identischen Geschichte deutlich erkennbar beobachten,

können und werden sich in alten und ältesten Zeiten der eigent-

lichen M3^thenbildung durch Identifizierung verschiedener Gottheiten lo

und durch Übertragung des Kultus in analoger Weise Wandlungen
der Erzählungen und Auffassungen vollzogen haben. Bei der Ent-

wicklung der hier besprochenen Geschichte , deren Weg deutlich

von Cypern aus über Byblos nach Harrän geht, habe ich so lange

verweilt, weil sie mir zu veranschaulichen scheint, wie wir auch i5

für alte Zeiten, aus denen wir keine schriftlichen Nachrichten be-

sitzen , uns den Hergang der Übei'tragungen und Verschiebungen

denken dürfen.

Bei den Harränern sind verschiedene Erzählungen über Tammüz
in Umlauf gewesen. Was wir aus der „ Schatzhöhle " und Eutychius 20

über ihn erfahren, stimmt nicht ganz überein mit dem , was En-

Nedim im Fihrist (geschrieben 987 n. Chr.) von Ta'üz, d. i. Tammüz,
berichtet. Danach bezieht sich die Klage der harränischen Weiber

um den Ta'üz darauf, daß „sein Herr ihn getötet, seine Knochen

in der Mühle zermahlen und sie dann in den Wind zerstreut hat*" '2.t

(ed. Flügel S. 322 ; Chwolson, Ssabier II, S. 27). Weiter gesponnen

ist diese von En-Nedlm aus älterer Quelle entnommene Erzählung

vom Tode des Tammüz in der „Nabatäischen Landwirtschaft" des

Ibn Wahschijja (um 900 n. Chr.) und bei El-Makrizi (geb. 1364
n. Chr.), der sie aus Ibn Wahschijja entnahm. Der Herr des 30

Ta'üz bei En-Nedim wird entweder aus dem Hephästos entstanden

sein, von dem Pseudo-Melito redet als dem Ehemann der Belti, der

den Tammüz getötet habe, oder vielleicht eher aus Ares, der häufig

bei den Griechen als Veranlasser des Todes des Adonis erscheint.

Jedenfalls wohl ist aus dem Eheherrn der Belti-Aphrodite, Hephästos 35

oder Ares, die Bezeichnung als „Herr" gebildet worden (das Nähere

s. Adonis u. E., S. 111 ff.). Auch hier also scheint eine harränische

Erzählung auf phönizisch-griechischer Grundlage entstanden zu sein.

Weit mehr als die Erzählung bei Eutychius beruht auf spezifisch 40

babylonischen Anschauungen die Aussage im Fihrist des En-Nedlm
über Tamürä als einen Gott der Harräner. Wenn auch sie —
wie mir scheint — Interesse beanspruchen kann, so betrifft es hier

Mythos von Byblos nicht nachweisen und geht jedenfalls durch irgendwelche

Vermittlungen auf altbabylonischen Mythos zurück, s. Adonis u. E., S. 353 f.
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nicht, wie bei der ersten ErzUblung, die Beobachtung von Wande-
rungen sondern die andersartige, daß sich hier Uraltes unverändert

bis auf späte Zeiten erhalten hat. Die betreffende Stelle enthält

in einem Bericht über ,die Götter der Harräner" folgendes (ed.

5 Flügel S. 325, 21 ff.; Chwolson, Ssabier II, 's. 40): „Die Herrin des

Tel (JJJ! Ä.J J ) »^ie *3en Tanuirä {\.y^'S) in Empfang genommen (?)

hat ((.liJLjJs). Arü'), der Herr. Baltl"), die Göttin. Was die Herrin

des Tel betrifft, so (?) hat sie angefangen das Hüten der heiligen

Ziegen , die zu verkaufen niemand gestattet ist , die sie vielmehr

10 darbringen als Schlachtopfer und die keine schwangere Frau opfert;

auch nahen sie sich ihnen nicht." Ich glaube, eine neue Erklärung

dieser Stelle vorschlagen zu dürfen. Ihre Korrektheit scheint mir

nicht zweifelhaft zu sein , obgleich ich zwei Wörter nicht mit Be-

stimmtheit zu deuten vermag.

15 Daß bei En-Nedira statt L*-*-j ^'-u lesen ist U^-^j ergibt sich

aus dem, was von der mit L^^J' in Verbindung gebrachten „Herrin

des Tel" ausgesagt wird. Die heiligen Ziegen, mit deren Hut sie

irgend etwas zu tun hat, verweisen auf den Tammüz-Mythos. In

den Taramüz- Hymnen wird Tammüz vielfach als „Hirt" bezeichnet

20 (Adonis u. E., S. 101). In einer Beschwörung wird als ein Heil-

mittel die Entnahme eines „weißen Zickleins des Gottes Tammüz"
angeordnet, und noch an anderer Stelle scheinen Lamm und Zicklein

als dem Gott Tammüz angehörend gedacht zu sein (Zimmern, Gott

Tamüz, Abh. Sachs. Ges. d. Wiss., philol.-histor. Kl. XXVII, 20 [1909],

^^b S. 728 f.). Dahinsiechen der Schafe und Ziegen wird in einem

Tammüz-Hymnus angesehen als Folge des Verschwindens des in das

Totenreich hinabgestiegenen Gottes (Zimmern, Tamüzlieder, Ber.

Sachs. Ges. d. Wiss., philol.-histor. Kl. LIX, 1907, S. 207, 1 ff.). Der

Gott, der „nicht mehr wohnt", wird in einem andern Hymnus ver-

30 glichen mit einem Schaf oder einer Ziege , denen man das Junge

genommen hat (Zimmern, Tamüzlieder, S. 228, 16 f.). In einem

dritten Hymnus scheint auch, als die Schwester des Tammüz, d. i.

GeStinanna oder Belit-seri , in die Unterwelt hinabsteigt, dadurch

Unfruchtbarkeit und Unsegen bei Schafen und Ziegen veranlaßt

35 gedacht zu sein (Zimmern, Tamüzlieder, S. 243, 38 ff".; vgl. Gott

Tamüz, S. 729, Anm. l)'^). Im Liber Adami der Mandäer wird von

denen, welche zum Hause des Tammüz (T-.":Nr) gehn
,
gesagt, daß

1) Diesen Namen weiß ich nicht zu erklären.

2) Die Form JiXi bei En-Nedlm hier und sonst neben g.Ä.\>i bei Hesychius

ist gewiß aufgekommen außer Konnex mit der griechischen Form Bijl&ris neben

Bfjltig als eine selbständige arabische , Fortbildung. Bei den Griechen ist

das t in & umfrewandolt worden , wie ich mich von einem Gräcisten belehren

lasse, unter dem Einfluß von ig (rjs).

S) Über die Göttin Gostinanna oder Belit-seri s. Zimmern , Gott Tamüz,

S. 710ff. ; vgl. derselbe, Zur llorstoilung der großen babylonischen Götterliste

An, Ber. Sachs. Ges. d. Wiss., philol.-histor. Kl., LXllI, 1911, S. 101.
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sie Zicklein schlachten (Adonis u. E. , S. 116^)), wobei zweifellos

an Opfer zu denken ist. Aus den Keilinschriften ist allerdings,

soviel ich weiß, über Ziegenopfer im Tammüzkultus nichts bekannt.

Daß En-Nedlni an einer andern Stelle den Namen des Gottes

Tammüz : .'^ schreibt (ed. Flügel S. 322, 28 ; Chwolson II, S. 27), s

entscheidet nicht crecren die Lesung !; ^^j an unsei'er Stelle. En-Xedira

hat seine Nachrichten über die Harräner in verschiedenen Quellen

vorgefunden und könnte aus der einen die eine , aus einer andern

die andere Schreibweise entnommen haben, und wenn er, wie

allerdings wahrscheinlich ist, beide Angaben aus seiner Hauptquelle lo

für die Harräner, dem Christen Abu Sa'id Wahb beu Ibrahim,

schöpfte 2) , so gilt auch von diesem , daß er verschiedene Quellen

benutzt haben kann.

Wer aber mit der „Herrin des Tel' gemeint und wie ihre

Beziehung zu Tammüz zu verstehn ist, ist nicht unmittelbar 15

verständlich. Mehrdeutig ist zunächst der von dieser Beziehung

gebrauchte Ausdruck os.L.'i. Soviel ich sehe, kann das be-

deuten: „convertit, avertit, recepif". Chwolson (II, S. 40. 294 f.)

übersetzte: „welche den Tamürä empfangen hat" und fand darin

eine Hindeutung „auf eine eheliche Verbindung in mythologischem 20

Sinne". Aber dafür wäx'e doch der Ausdruck sehr fernliegend.

Als Gemahlin des Tammüz könnte nur etwa gemeint sein die ihn

liebende Istar. Auf sie werden wir durch den dunkeln Namen
„Herrin des Tel" aber nicht verwiesen. Ich habe daran gedacht,

JsjJl könnte verschrieben sein aus _iL , und wir hätten hier dann 25

wieder die Belti-Ba'alat als Begleiterin des Tammüz-Adonis. Daß
En-Nedlm die „Göttin Balti" als eine andere Person neben der

JJü! M. nennt, wäre nicht gegen jene Korrektur entscheidend;

denn schon dem En-Nedim oder auch bereits seiner Quelle hätte

die korrumpierte Form vorliegen können. Wohl aber entscheidet so

gegen die Korrektur, daß das vorausgestellte K.J. sich nicht als

Apposition zu dem folgenden Wort (JJjI) auffassen läßt; als solche

müßte es nachstehn. Deshalb wird, wie schon Flügel z. d. St.

(II, S. 160) bemerkt hat, \jJi\ im Genitivverhältnis zu Kj. stehn.

Ferner ist es wohl nicht zufällig, daß bei den Babyloniern in der 35

Belit-seri „Herrin des Feldes" eine als „Herrin" bezeichnete Göttin

zu Tammüz in eine Beziehunor gresetzt wird und bei En-Nedim zu

1) Die Übersetzung „Zicklein", die mir Nöldeke als nur „wahrscheinlich"

bezeichnete, wird durch die Aussagen bei En-NedTm empfohlen.

2) Übrigens ist es nach der Überschrift, ed. Flügel S. 325, 16 f., Chwolson 11,

S. 39 nicht absolut sicher, daß die Angabe En-Nedim's über „Tamürä" aus

Abu Sa'id Wahb entnommen ist.
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dem „Tamüiä" ebenfalls eine „Herrin"; ^.j scheint danach auf

einer Übersetzung von „Belit" zu beruhen, gewiß nicht auf einer

von einer direkten Quelle En-Nedlm's herrührenden Übersetzung

sondern auf einer viel altern. En-Nedlm hat nach seiner aus-

5 drücklichen Angabe die Aufzählung der Götter der Harräner, wozu
unsere Stelle gehört, wenigstens zum Teil entnommen aus der

Schrift des Abu Sa'id Wahb (ed. Flügel S. 325, 16 f., vgl. S. 321, 27 f.

;

Chwolson II, S. 39, vgl. S. 22). Wann dieser gelebt hat, ist, soviel

ich weiß, nicht bekannt. Er scheint Syrisch verstanden zu haben,

10 und wenn jenes iö. eine Wiedergabe von bellt feein sollte, müßte

es wohl durch Vermittlung der Syrer aufgekommen sein, zu einer

Zeit als das Verständnis der babylonischen Sprache noch nicht ganz

ausgestorben war, da von den Arabern belit in dieser Weise schwer-

lich aus dem arabischen Jou erklärt werden konnte. Die Schreibung

15 l:,-*.j entscheidet, ebenso wie bei Eutychius (s. oben S. 173), mit

Bestimmtheit für eine syrische Quelle.

Was aber ^l\ bedeuten soll, weiß ich nicht zu sagen. Wenn

die Vermutung über ä,j. richtig ist, so sollte man hier an einen

Ersatz für das babylonische seru „Feld" denken. Dabei könnte

20 beachtenswert sein, daß — worauf Flügel (Fihrist II, S. 160) auf-

merksam macht — JsjiJt noch einmal bei En-Nedim vorkommt,

S. 341, 29 f., nämlich als Bezeichnung einer Schöpfung des der

Sekte der ^^A>0.3! angehörenden Gottes ».jL^aJI. Hier ist damit

deutlich eine Landschaft oder Ortlichkeit gemeint und zwar eine,

2.0 die mit dem Euphrat in Verbindung gebracht wird. Es wäre

etwa denkbar, daß von einer indirekt bei En-Nedlm benutzten

alten Quelle das zu ihrer Zeit noch bekannte babylonische seru

als Bezeichnung dieser Gegend oder Lokalität verstanden und dem-

entsprechend in einer Übertragung des Namens Belit-seri wieder-

30 gegeben wurde durch JJlH. Aber auch abgesehen davon, daß

ich meinerseits Jo (scheinbar eine Bildung vom Stamme Jo „periit"

oder „perdidit") als Übersetzung des Wortes seru nicht zu ver-

stehn weiß , stößt diese Kombination doch auf Schwierigkeiten.

Von jener Sekte sagt En-Nedim (S. 342, 4), daß sie an der Meeres-

3.5 küste hause. Sie wird also, da in ihren Vorstellungen der Euphrat

eine Rolle spielt, wohl in der Gegend der Euphratmündung, etwa

in Mesene , zu suchen sein ^). Es läge dann zunächst nahe , die

1) Man könnte deshalb für die Vorstellungen dieser Sekte, etwa auch für

JJiw!, an Berührungen mit den Mandäern denken; aber Prof. Nöldoke schreibt

mir: „Mit den iMandäern finde ich hier keinerlei spezielle Übereinstimmung, Der
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Schöpfung ihres Gottes, die mit Joüt bezeichnet wird, in eben

dieser Gegend zu denken. Aber aus dem Wortlaut geht diese Lage

nicht hervor und ist auch nicht wahrscheinlich. Von dem Gott

KjL,ciJj| wird nämlich noch gesagt, daß er „auf diesem J.i" eine

^.Avw pflanzte, d. i. einen Zyziphus Spina Christi (Linne). Diese 5

Pflanze verweist nicht gerade auf Sumpfgegend^). Da der Sidr-

baum bei den Arabern Paradiesbaum ist und der Strom, den der

Gott „in diesem Jo" fließen ließ und den man den großen Euphrat

nannte, als Paradiesstrom gemeint sein könnte, ist hier vielleicht

nicht an eine geographisch nachweisbare Lokalität zu denken, lo

Es ist wohl zu lesen J.j^),
und das Paradies könnte als auf einem

ganze Abschnitt ist sehr dunkel , so schon der Name der Sekte. Ich habe an

eine arabische Nisbe von einem persischen Jiö.^S"" oder _iO.^" = c-^'^j^

, Gefangenschaft ' gedacht. Das neupersische h ist hier sicher aus w entstanden,

die Form _iO.» also richtig gebildet und ein prätigiertes \ sehr wohl möglich.

Aber weiter kommt man mit dieser Ableitung des Sektennamens für dessen

Verständnis auch nicht."

1) S. über den von den Arabern sidr genannten strauchartigen Baum,
dessen süße Früchte geschätzt und im Paradies von den Huris den dort Weilenden

gereicht werden: Forskai, Flora Aegyptiaco-Arabica, Hauniae 1775, S. CXX;
Sprengel, Historia rei herbariae, Bd. I, Amsterdam 1807, S. 251; M. E. Lane,

Manners and customs of the modern Egyptians^, London 1836, Bd. II, S. 227.

288; E. W. Lane, Arabic-English Lexicon, S. 1331; Dozy, Supplement aux

dictionnaires arabes, Bd. I, S. 641. In den angeführten Werken wird für sidr

meist angegeben „Zizyphus lotus", dagegen bei E. W. Lane a. a. O. „rhamnus
Spina Christi". Wie mich Prof. Engler gütigst belehrt, sind Zizyphus lotus (L)

und Zizyphus spina Christi „zwei verschiedene Arten, von denen erstere von

Arabien am Roten Meere bis Sizilien (Palermo) und Süd-Griechenland (Busen

von Korinth) , letztere von Palästina über das steinige Arabien bis Nordost-

afrika verbreitet ist". Nach Dinsmore und Dalman, Die Pflanzen Palästinas,

ZDPY. 34, S. 25 wird in Palästina mit sidr bezeichnet der Zizyphus spina

Christi, während Zizyphus lotus dort 'arkad oder rubbecl genannt wird. Dalman
zählt für Palästina drei Arten des Zizyphus auf und noch zwei Varietäten. Über
Vorkommen eines Zizyphus in den Euphratländern habe ich keine Angaben
gefunden. Das Herbar des Königlichen Botanischen Gartens und Museums in

Dahlem besitzt kein Exemplar von dort.

2) Auch Autoritäten für Arabisches, die ich befragt habe, wissen keinen

andern Rat als statt Jo zu lesen J.j. Prof. Sachau möchte an den in den

Euphrat- und Tigrisländern häufigen Gebrauch von JjCJi als Ortsname denken

und die betreffende Ortlichkeit nach den Wohnsitzen dieser Sekte am ehesten

im südlichsten Babylonien und in Mesene suchen, fügt aber hinzu: „Dort frei-

lich kann ich keine Ortschaft JOCj^ nachweisen, wohl aber etwas nördlich von

der babylonischen Grenze im Gebiet des Dugail-Flusses ; dort liegt L^jCc J.J'

das nach Jäküt I, 868 abgekürzt JJcJi genannt wird*.
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Hügel betiiidlich gedacht sein. Von einem gewöhnlichen irdischen

Teil könnte es kaum heißen, daß „in (^) diesem Teil" der

Euphrat floß.

Dagegen ist in der Aussage En - Nedim's ül)er die llarräner

5 schwerlich für die „Herrin JJli^" an die Gebieterin eines Paradies-

hügels zu denken. Allerdings darf auch hier, und zwar mit noch

größerer Wahrscheinlichkeit als in dem andern Fall, angenommen

werden daß statt J^i zu lesen ist Jö. Damit aber wird hier ein

ganz bestimmter Teil gemeint sein. Wir wissen nämlich aus

10 ai-a;bischen Autoren , daß in oder bei Harrän bis in späte Zeiten

ein Teil als besonders heilige Stätte angesehen wurde (die Belege

s. bei Chwolson I, S. 411 f.: vgl. Mez, Geschichte, S. 11 f.). Vielleicht

hieß die Göttin der Harräner nach diesem Teil Js^xil &.J.. Aller-

dings liegt die Annahme nahe, daß an dieser Stätte der Hauptgott

15 der Harräner, Sin, verehrt wurde. Wir wissen es aber nicht, und

es wäre nicht ausgeschlossen, daß neben ihm auch eine Göttin dort

ihre Kultstätte hatte. Nach diesem Teil mag schon vor der ara-

bischen Periode von den S3^rern die Belit-seri als „Herrin" des

Teil, JJl., bezeichnet worden sein. In der neuen Benennung wäre
ö <

20 aus der alten nur bellt (durch xj.) wiedergegeben.

Ich kann nicht unerwähnt lassen , obgleich ich keinerlei Ge-

wicht darauf lege, daß die babylonische Bezeichnung einer Göttin

als bellt sein u bamätt „Herrin von Feld und Höhen" vorkommt
(Zimmern, Beiträge zur Kenntnis der Babylonischen Religion: Die

25 Beschwörungstafeln Surpu 1901, S. 38, Taf. VII, 75). Die

Bezeichnung scheint der mit der Belit-seri identifizierten Göttin

Gestinanna beigelegt zu sein (Zimmern, Gott Tamüz , S. 712,'

Anm. 4), ist aber, soviel ich sehe, nur einmal zu belegen. Des-

halb wäre in „Herrin des Teil" schwerlich ein Anklang an dies

30 bamäti zu finden ; auch wäre die Nichtberücksichtigung des in der

Benennung der Göttin feststehenden si-ri neben der Wiedergabe

des bamäti auffallend. Immerhin zeigt die Benennung bellt seri

u bamäti, daß die Belit-seri mit Höhen in Verbindung gebracht

wurde , also auch etwa mit dem Teil von Harrän in Verbindung

85 gebracht werden konnte.

Was man sich immer bei Joiil zu denken hat, soviel scheint

mir durch den Zusammenhang der JJJi ä.j. mit den heiligen

Ziegen als gesichert gelten zu dürfen , daß mit der JJJl ä.j, die

Belit-seri gemeint ist. In welchem Sinne von ihr das schwer ver-

40 ständliche i,i>.L.'5 ausgesagt sein könnte , bleibt dunkel. Ich ver-

mute , daß darin eine Hinweisung liegt auf das in einem der
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Tammüz- Hymnen (Ziiumern, Tamüzlieder, S. 242 f., Z. 22 ff.) aus-

führlich geschilderte Hinabsteigen der Schwester des Tammüz, d. i.

der Gestinanna oder Belit-seri, in die Unterwelt. Dieses hat, ebenso

wie das Hinabsteigen der Istar den Zweck, den Tammüz aus der

Unterwelt heraufzuholen, ihn zu „beleben", und es läßt sieh nicht 5

anders denken , als daß der Mythos mit der Erreichung dieses

Zweckes schloß (Zimmern, Gott Tamüz , S. 726. 730). Ich kann

hier nur eine Frage an die Arabisten richten, nämlich ob es

möglich ist, den Ausdruck v^JL^i zu verstehn von der ,Annahme",

d. h. Einholung oder Findung des Gesuchten, von dem, was in dem lo

analogen Mythos des Osiris - Adonis von Alexandrien und Byblos

und dem dem Mythos entsprechenden Kultbrauch als die Auf-

findung des Gottes bezeichnet wurde (s. hierüber Adonis u. E., S. 134 f.

189; vgl. S. 408).

Wenn meine Vermutungen nicht unberechtigt sind, dann hätten i5

wir in der Bezeichnung der Belit-seri als ä,j den Vorgang, daß

ein altbabylonischer Gottesname seiner Bedeutung nach übersetzt

wurde. In den Angaben des Abu Sa'id Wahb über die Harräner

bei En - Nedim werden wohl die babylonischen Namen der Gott-

heiten der Tage zum Teil durch griechische Gottesnamen ersetzt, 20

wie eine solche Identifizierung der alteinheimischen Gottheiten mit

griechischen bei den Westsemiten in der hellenistischen Periode

allgemein gebräuchlich war. Aber die Wiedergabe eines altbabj^-

lonischen Gottesnamens durch eine Übersetzung seiner Bedeutung
im Babylonischen weiß ich sonst nicht nachzuweisen. Hier scheint 2,")

sie mir in der Anwendung von Kj. als Bezeichnung der Belit-seri

gesichert zu sein.

Abgesehen davon hätten wir, wenn meine Deutung statthaft

ist, kaum einen andern Beleg für langdauernde Konservierung baby-

lonischer Gottesvorstellung und Kultsitte, der sich an Treue dieser 30

kleinen Notiz im Fihrist an die Seite stellen ließe ^).

1) Eine sehr merkwürdige Übereinstimmung würde es sein, wenn es neben
der bekannten pompejanischen Darstellung des (sterbenden) Adonis im Schöße
der Aphrodite (Real Museo Borbonico , Bd. IV, Neapel 1827, Taf. XVII) eine

parallele Abbildung des Tammüz gäbe. F. A. Vanderburgh, Babylonian Tammüz
lamentations, American Journ. of Semit languages, Bd. XX\'ll, July 1911, S. 319:

„picture of Tammüz on the knees of Istar in a Chaldaoan intaglio (Clercq,

Catalogue, t. I, Paris 1888, Plate IX, n. 83)". Aber die Abbildung aus der

Collection de Clercq, auf die Vanderburgh sich bezieht, stellt eine kleinere,

vielleicht kindliche Gestalt auf den Knieen einer, wie mir scheint, zweifellos

männlichen Gottheit dar, in welcher nach dem Halbmond daneben der Gott

Sin zu erkennen sein wird. Übrigens möchte doch vielleicht das Bild von dem
verstorbenen Lazarus im Schöße (oder an der Brust) Abraham's Luk. 16, 22 f.

(womit sich etwa 4.Makkab. 13, 16 [17] vergleichen läßt) auf einer altorientalischen

\'orstellung beruhen , auf die auch jene pompejanische Darstellung zurückgehn
könnte. Daß Luk. 16, 22 f. nach Joh. 13, 23 von der bevorzugten Stellung bei

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 13
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einem festlichen Mahle zu verstehn sei, scheint mir ausgeschlossen zu sein, da
die Engel den Lazarus nicht wohl direkt in diese Stellung hineintragen können.

Uie Parabel denkt -wahrscheinlich wie Joli. 1,18 an das Kind im väterlichon

Schöße. Aber es tragt sich , ob in diesem Sinne die Vorstellung vom Ijiegeu

im Schöße als liild der jenseitigen Seligkeit entstanden ist. Die Dar-

stellung des Verstorbenen in der Attitüde eines Kindes ist einigermaßen be-

fremdend. Adonis im Schöße der Aphrodite war vielleicht ursprünglich nicht,

wie in dem Bilde zu Pompeji . als Sterbender sondern als zu neuem Leben
Erwachender gedacht, und dieselbe Vorstellung könnte in Luk. 16, 22 f. zugrunde

liegen. Auch die Darstellung eines erwachsenen Körpers auf dem Schoß eines

Weibes, um die liebende Pflege zum Ausdruck zu bringen, ist nicht recht

natürlich. Diese Situation versteht sich leichter aus der Vorstellung heraus, daß
dem in dieser Weise gehegten Körper Lebenswärme mitgeteilt werden soll. Es
wäre' dabei zu denken an die Schilderung vom Erwachen des Esmunos aus dem
Tode zu neuem Leben bei Damascius. Die Stellung des Esmunos zu der

Astronoe, d.. i. Astarte, entspricht der des Adonis zur Aphrodite, und es heißt

hier von seinem Erwachen aus dem Tode, daß Astronoe ihn durch ,,die leben-

bringende Wärme" ins Leben zurückgerufen habe: . . . rj/ Tt ^(aoyövca 9f.Qiir]

ävcc^coiivQr]Oaaa d'tbv f^7TOi7]6t-v, "Eauovvov hnh ^OLviyicov o)vo^cc6^^vo7> int

rfl '9'^ßftij rijS ^cof/g (Photius, IMbliotheca, Cod. 242, 573 H.). Vielleicht liegt

auch dem Bilde vom Schoß Abrahams die Vorstellung von der Erwärmung aus

dem Tode zu neuem Leben zugrunde. Ich weiß aber im Altertum eine ent-

sprechende bildliche Darstellung nicht nachzuweisen, die wirklich den Gedanken
des Wiedererweckens zum Ausdruck brächte.

N a c h s c h r i f t. Die Inschrift Nabuna'id's (oben S. 174 ; S. 175,

Aum. 2) s. jetzt aucli bei Langdon , Die neubabylonischen Königs-

inschriften (Vorderasiatische Bibliothek IV) 1912, der Ummän-
manda wiedersribt mit -Meder-Manda".
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Four Poems by Nimr Ibn 'Adwän. as sung by "Öde

Abu Slimän.

Edited by

Hans H. Spoer.

In my travels among the Bedu of Eastern Palestine and else-

where it has been my good fortune to gather, upon various occasions,

about sixty of the songs of their favourite poet Nimr Ibn 'Adwän i).

So far as I know, only some half dozen of the Nimr poems
— those collected by Wallin ^) and Socin •^) respectively — have been 5

published*). I select the following four poeras from my collection,

being those of which I possess a transliteration made on the spot,

as sung. These were afterwards read over to the räwi in Order to

make sure of having followed bis pronounciation.

I hope later to publish the remainder of the poems accompanied lo

by such account of the poet and of the times and circumstances

in which he lived, as I have been able to gather from the mouth
of the people, as well as from the songs themselves.

Transliteration.

The transliteration is that which is usually eraployed , and i5

reference need be made only to a few consonants whose pronoun-

ciation, by the Bedu, is different from that by the fellähin ^)

:

1) I wish to acknowledge the kind help which Prof. Littmann has given

me in reading the -whole Ms. and in making many valuable sii^rgestions. I am
likewise greatly indebted to my friend Mr. Elias Haddad for help in the

dit'ficult work of translation.

2) See ZDMG. VI, pp. 190—218.
3) See Albert Socin , Diwan aus Centralarabien , herausgegeben von

Hans Stumme, Leipzig 1900—1901 (in the main see Part III, p. 32).

4) It is of course known that the late Oonsul Wetzstein made a collection

of Bedawi poetry including some poems by Nimr. At the Suggestion of Prof.

Stumme I applied to the preser.t owner of the Ms. for permission to compare
with his collection any in mine which were similar; but have received no reply

from Guben.

5) Cf. Spoer and Haddad : Manual of Palestinean Arabic for self-

iiintruction, Leipzig, London. 1909.

13*
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^=t voiceless English *tb", ^= ^ in "go". Sometiraes however,

generally before and after "i", like English "j" = //, e. g. Poem II,

V. 5* vjjjcü = bindijin; 6" \Jä^^t ramlj. III, v. 12 xäasj» dajlga.

^ = ck in "chase'*, e. g. I, v. 6 chitäbi: v. 7 cfntoächib; some-

5 times however, after short a, it remains k, e. g. I, v. 2 ^aÄ;.

A straight line indicates a long vowel.

The Arabic text is given as noted from the lips of the singer.

The iVequent addition of prefixes i ov a to nouns, proper-names,

or .verbs, e. g. I, v. 1 el-ichtäbi for chitäbi^ ajäeo-' for jede^',

10 imsamraha &.i>,4.vi:^^ III, v. 10 is reproduced only in the trans-

literation. For this habit cf. Manual etc. g 143 R etc.

T.

1 hatt el-yalam fi rabbt al-ltibr ierbl

biz-zäf säm xva säj füg el-ichtäbi

15 2 mä giltüak yä galam lä tarur bi

askl lak ajde'J^' iaiyin jarä bl

3 yä misnedi yä jede^' bäg id-dahar bl

bägit al-leäli wilyäm näbl

4 bägit al-leäli niijihdätin biharbl

20 ter as-sigä yä 'azz mädl yä 'adäbl

5 fi mibsami 'addet lamina sicliir bi

ilamma rerig bisijfati ras näbi

6 ^äyif lülid iz-zäd wuzläl serbi

nümi lageta härman fi chitäbi

2h 7 yä sähibi dalla muhlabah 'alei wistahar bl

yä sähibi füg el-chiwnchib rigä bi

8 fi miil silch el-'anchabät inhadarbi

yä jede<^' fi rattet hatüpx hawä bl

9 zattani bihöj el-möj täf al-baharbl

30 möj el-hawä chinn .safagin yä ^adäbi

10 fi-lelati mä adill sergin u rarbi

tetalmas^d, dinyäi wan-nür räbi

11 malätim il-amwäj sowwat en-nichrän bi

gisä si'bi säbat gabl ininna sabäbi

35 12 laanäziian täbat lahum ^agib (larbi

vmrjäl lowjüh al-^adä mäthäbi

13 wujde"^' hassa bij-jelälät tarbi

u lin säilak 'anal jäfiho bijivmbi

14 gulla tesa'in sanfin minal-'oinä minhasir bl

40 wahamad il-bäri ta'äli ^ammä jaräbi.
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II.

1 yä häl bijäha tes'a ica'asrin

harüfin wamä fxlia nutig al-lurätl

2 humma 'adäh'n li iva humma 'adawin

lüahiimma 'adütin h hiräd ica 'adäti 5

3 loalä hammni low mäta Ii sitta waliwen

fihiin i/ezül il-hainm rcarjul-ranäti

4 loalä simt 'an zädi walä sihrat el-'en

wüia 'äd sirhl min hamhnu hiyätl

5 'odde saweb fi bindijin rameha zen 10

mahrüm ramiya bil-merämät istäü

6 jirhha ram'ij u häd mä ben dü'en

minna nahag galbi tisühad u mäti

7 'agäb Ja yä mihjati wagurret el-'en

lin chän yä. I/ablb'i tihfaz wusätl 15

8 ibhas Unna gabral-hlbaty Ib u dellin

häda sifä 'enl u häda minäfl

9 min läminni yiblä bijinnin u tahbil

tibgä chisihah yaddu bil-hadidl.

III. 20

1 ll reidin yä näsl min el-rarb dlra

hidell jiicäb ichtäb yüsif u dazih

2 saläm bu fähat imsäcli xce-'oblra

im'anbaran bil-lül tigil el-'asel fih

3 saläm räyib mltanähl Iah. bedtra " 25

mustäg 'a rafla icalifa imlägih

4 taslä Unna firgat fatäUn rerira

askilkuvi min chihiyälhamm wällh

5 'an Jürtl mä mitelha chill hira

yä balütl yä-yiib mäbtalä fih so

6 jisnii nahl iral-'en mä lä bisira

galbi 'elil u mä legi min idäwlh

7 yä 'am ifham 'almenä viäs rera

iyäk min harjin tagüla 11 tatariJi

8 midi siwä sachbad-demä«'' al-razira 35

5ibhal-ralil tca 'add näba biiäfih

9 m,ä ben höju möj tasma' zamira

mä ben harru bard ahök wähih

10 chillmä läget imsamraha mistedira

ivus mä reiit imräh yä 'amlm anibchih 40
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1

1

unal-i/öm dfn/a' li fitätin rarira

lä hil-masarif) wal-marärib tisübik

12 lä hl na'icäsa u Id hl yaslra

wa hl dajiya mined-dejäg al-matänlh

13 rlhat 'ai-ayha fäh inischa lo'ibira

däb al-'dnal as-aukkarl ben asäfi/i

14 hubbi rlda ben el-jawänih dahira

fül az-zimän xoubsakart al-7iiöt yiatrlh ^)

15 billad-dln walli-taba^ed-dln jira

xoi hiyiit alli halajnä wa narjlh^)

16 alli yalyi yä näs llya hiHra

Jimi' mä malketa yimini a'tlh^)

17 loa min lämni lä chetter alläh hfra

t loalyagta'a rabba viln marajä u inarätih.

IV.

1 yä rächib alli hoffe bil-yä' mä bän

^asyah saräri iämih al-miten näht

2 arha zhnämu tumm hözo bimihjän

bas-sira' yashl mitl farh al-'ayäbi

3 alläh min benin rachchibni ruchübän

wa hallaf bi yalbl däm,irät al-irchäbi

4 wa hallaf bi yalbt tisa'at äläf südän

Sudan suhmin süd Ion al-irräbl

5 warba't äläf charra tirchab al-hel ßrsän

rüm el-watan min mihelfin aj-jawäbi

6 lamma .sallmä mitl maslül däbän

wal-chill m,inhum tiwakkal bisana'at 'adäbl

7 läyta' hedüd eü-serq wädina ma'ad-dän

loäirif ^ala michnäs adäw't sawäbi

6 yum yä janini lim,ä najaddid al-ehzän

unisbur tiyäbak tumma shur tiyäbl

9 wal-basbüs mubsam bisbäs wahresän

min el-kaharab wal-cJiirchi lil-chef jäbi

10 min lämnl yibla bisamm aryatin däibän

hasbi 'aleh alläh yesibu masäbi.

1) These words were pronounced in singing with ä in the tirst syllable.
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1 The pen dipped in a draught of iiik.

In haste it went, and walked gently over the letter.

2 Have I not said to thee, pen do not play me false V

I complain to thee, Jede*', ofthe things which happened to me. 5

3 my stay, Jede*', time has forsaken me!^)

The nights have deceived me, and the days are far away.

4 The nights relentlessly made busy in my strife

The bird of ill-luck. my past happiness! my torment

!

5 In my smiling mouth I hit when he was drunk^) with me, 10

When the point of my tusk sank into my lips.

6 Loathing delightful food and sweetest drink,

I found my sleep forbidden in my book'^).

7 my friend ! he brought bis claw down upon me : he upraised

himself with me. 15

my friend! he ascended with me above the stai'S.

8 As on a spider's thread he dropped down with me.

Jede^'! in the oasis of Hatuta^) he hurled me down.

9 He cast me into the raging billows, the sea rose with me,

The waves of love bufleted me. my torment! 20

10 In my night I find neither East nor West
My World has become dark, and the light has disappeared.

11 The beating of the waves did the forbidden to me.

strutting one, become gray ! my youth became gray before

her (time). 25

12 There are encampments which have become dear to them since

my affiiction;

But men, before the face of the enemy, do not fear.

13 And JedeS'' gave to my sadness raajesty.

And when he asks thee concerning me, answer him in my answer. 30

14 Teil him, ninety kinds of misery are stored up in me

;

But I give praise to the Creator, the Sublime one, for what
has come to me.

IL

1 maternal uncle ! by the twenty-nine letters 35

And by the speech which is uttered in them.

2 They are enemies to me, and they are greatest enemies

And they are my enemies, and my hating-enemies^).

3 I did not trouble that there should die to me six, and two brothers;

With them perishes care, but I hoped for wealth. 40

1) Cf. Tennyson's "Apart from space withholding time".

2) i. e. druuk with love of ine. 3) i. e. of fate.

4) acc. to Soc. op. eit. poem 48, 6 name of a piain in Syria cf. also

Lady Blunt, Pilgrimage to the Nejd, Vol. I, p. 96 f.

5) The poet distinguishes between the enemies of his tribe , and those

whom he personally liates.
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4 Neither did I fast in respect of niy tbod, nor did tlie eye watch,

And my drink is no louger of that whieh is wann, by niy life.

5 As if I were wounded hy a bullet well-thrown,

Piercing the quarry, with the small arrows of six calibre.

5 6 Its wound is deep, and it waded between two ribs.

Forth Huttered niy beavt, it bore witness to the Unity of God, and died,

7 'Aqäb ! my heart's blood, and consolation of the eye,

that thou, my love, wouldest keep my admonition

!

8 Dig for US the grave of the little love, and we will descend.

lu This is the remedy of my eye, and this my desire.

9 He who blaraes me, may he be smitten with jinns and madness,

May bis band l^e impotent in iron ^).

III.

1 Wait for me, Noble one from a district of the west!

15 Take me an answer to the letter of Yüsif'^), and bring it,

2 A salutation ; by it are musk and perfumes diftused

;

Perfumed with ambergris with cai'damom-seed, like honey in it.

3 Salutation of one who is absent, alone at a place,

Longing. Unawares bis beloved meets him.

20 4 Thou complainest to us of Separation from a precious maiden;

1 coraplain to you of the steward, sorrow has overcome him.

5 As to my confusion there is none like it.

my afüiction ! such as Job was not afHicted with.

6 My body is wasted, and the eye has no sight.

25 My heart is sick, and has found nobody to eure it.

7 paternal uncle ! understand our teaching, none other beside it.

Beware of dalliance, of uttering or referring to it.

8 Nothing is left to me but the pouring forth of abundant tears.

The image of the captive who has bitten bis tusk into bis lip.

so 9 Between the seaward wave and the landward wave thou hearest

a tossing ^)

Between bot and cold he is thy brother and bis brother^).

10 As often as I find a palm, a round one,

And as often as I come to a caraping-place, my little Uncle.

36 I weep over it.

1

1

To-day I have lost a precious maiden

;

Neither in the East nor in the West is his [i. e. her] likeness.

12 She neither sways, nor is she little.

But she is slender, as the slendemess of the knees*).

40 1 3 The smell of her sweat diffused its musk and various perfumes,

Sugar of honey melted between her lips.

1) i. e. fetters.

2) This Yüsif is perhaps the same as the ono mentioned in another poem,

wbose füll iiame was given as iön abu Nsür. He wrote a QasTda which he

.sent to Nimr and whicli I possess.

?)) Bedawi proverbs. 4j A slender knee is a beauty in a horse or cainel.
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14 My beloved has become a jewel^) between the ribs"-).

All the time, and even in the pangs of death, we shall mention him.

15 By the God of religion, and by him who follows the religion,

And the life of Him who created us, and of whom we beseech help,

16 He who finds for me good news, people, 5

All that my right band possesses, will I give him.

17 And he who blames me, may God not increase bis goods,

And may bis Lord cut him otf from bis hopes and bis inberitance.

IV.

1 thou who ridest him whose sole disappears in the soft earth, lo

A ruddy camel of the Sharäri, high of Shoulder, protruding.

2 Loosen bis bridle, and urge him on with the camel-stick

;

In quickness he is manageable like the young osprey (? falcon).

3 God has made me ride from death two riding animals^)

And produced in my heart slender knees*). i5

4 And produced in my heart nine thousand black ones^),

Of utter blackness, the blackness of the raven.

5 And four thousand hundred thousand who ride the borses as riders,

Greeks of the fatherland, of those who do not keep the answer ^).

6 When they drew me, I was like a sword-point drawn. 20

And everyone of them had given bimself the task of my
chastisement.

7 I will cross the borders of the East and come near with the

related one.

And Miknäs '') comes within sight, and I nurse my mind. 25

8 Eise my infant, that we may renew the mournings,

And dye black thy garments, then dye black my garments.

9 And the mouth speaking about Sebäs ') and Khorasän '^)

Of amber and Nublan crane, bringing well-being.

10 He who blames me, may he be afflicted by the poison of the 30

spotted, the tlowing^).

My account be against him , and may God afliict bim with

my affiiction.

1) i. e. the heart (?). 2) Cf. notes to poeiii p. 202.

3) i. e. brought me near to death by two possibilities.

4) i. 6. fear.

5) i. e. black scorpions.

6) The Arabs regard the Greeks as treacherous cf. the old Turkish novel

Sayyid JButtkäl which, according to Fleischer, dates from the XIV or XV C,
cf. H. Ethe, Fahrten des Sajjid Batthäl.

7) The poet intends to take a long ride , as far as to the Empire
of Morocco (" Mequinez"). Far away — in fancy — he starts in v. 9, for

Turkey , viz. Sivas , the ancient Sebastea , famous in the middle ages and a

centre of caravaii routes, in Asia Minor, north-west of Kaisarie, and tinally

reaches Persia (Khorasän). — The things named in v. 91» are ovidently the

produce Coming from the two places mentioned in v. 9».

8) i. e. snakes.
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Notes to the Poems.

V. 1. XAi the Palestinean peasant calls rahhc a gulp taken

tVom open water. ^\- = \^\*y — For *L^ = to go to pasture,

and „L« = to walk gently cf. Hava, Arabic-Bmgl. Dict. : Beirut.

5 V. 3^. näbi, i. e. „j cjü

V. 4. -».Aw.A/1 = smiling rnouth, cf. Stumme, Tunis. Märchen

u. Gedichte p. 95, nr. 45, and in the same author's Tripolitan.-

txinis. Beduinenlieder
.,

verse 475: madhak ^^^^^ioa in the same

meaning.

10 V. 5. 'addet for the form cf. Spoer and Haddad: op. cit. § 116.

V. S. K.iii has the same meaning as xhyt.

V. 9. _ »>! seeras to be regarded as the plural of the nomen

unit. )L:^yA hence the plural verb.

V. 10. 15!-«^^^ i-^.*.jLLij tetalmas^d-dinifäi.

15 There is a difference here between the transliterated text and

the text in Arabie characters. This is to be explained in the

following way : the Arab scribe used the verb in the masculine,

which he was justified to do ; but the räw'i used the feminine

tetalmasit . which is also correct, since the following word is a

20 feminine lumn. The t of the verb was then assimilated by the

following d.

V. 11. ..IjsjJI variant ,jC>ül — La^Lx = minha = minna.

V. 14. ta^Tili for ta'äla ^ \.=^ for j i^r^»

This poem is practically the same as No. 48 of Socin's Diwan

roaus Centralarabien. Verses 5. 6. 9. 10. 11. 13 and 14 are not

represented in Soc. No. 48. The remaining verses, besides presen-

ting variant readings, are differently distributed

:

V. 2^ = Soc. 48 V. 3''. V. 3 = Soc. 48 v. 2.

V. 4'' = Soc. 48 v. 3". V.
4I' = Soc. 48 v. 4».

30 V. 7» = Soc. 48 v. 5". v. 7^ = Soc. 48 v. 4K

V. 8 = Soc. 48 V. 6.

V. 12 = Soc. 48 V. 9 which verse it completes.

Verses ö*», 7 and 8 of Soc. 48, for which there are no equi-

valents in my poem , ai'e however found in other poems of Nimr

35 which I possess.

As some of the dift'erences between these two versions of the

poem are interesting, I quote the verses in question.
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V. 3^. ja (jdeSe ja maskäi läioä iadäbl.

V. 2. ja gdeie bun gqbläne bäg-iddahar bi

ubäjjit-lijäUhä mai-aijmnehä bi.

V. S'*. ubäci-llijäli mujkidätin^) behqrbi,

V. 4^. uter-issaiad ja sitre rnüdt sekar-bl, 5

V. 5^. wadlä ialeiji inuhlebiljleh iasar-bl-),

V. 4^. jamm-ittereijä loulcuwäcib regä-bi,

V. 6. mai tnitle süc-ihankehüt-inhadqr-bl.

jq-(/deie fi nugret hadödä rumä-bi.

V. 9. manäzelin täbqt linä Sogbe darbt, lo

oOijäle qliodä mä tehäbi.

The opening verse of my Version agrees practically with

Soc. 48 H V. 1. Except for the words ^Lmj ^>y« ^UJb for

which Soc. 18 H has (footnote ^i^j -Aii- J>!^.>w j^.
V. 5^ = Soc. 48 H V. 10^ which has: i5

V. 12 = Soc. 48 H V. 5 which has:

Soc. 48 H has 12 verses as against 9 of Soc. 48 and 14 of 20

my Version; the last containing almost the whole of Soc. 48

agreeing at the same time with Soc. 48 H in having the additional

verses 5^ = Soc. 48 H v. 10'', v. 12 = Soc. 48 H v. 5 as well

as the opening verse.

IL . 25

The poem , in 18 verses, was noted down by Wallin und

published in the ZDMG. vol. VI, p. 190 and i-epublished by Socin

op. cit. Part I, p. 282.

V. 1. W.-S. reads hälici '"0 iny creator" for häl. — haräfin

is an obvious mistake for harfin. 30

V. 2. 'adawln instead of ._j,js.£,

V. 3. Corresponds to W.-S. v. 6.

V. 4. Corresponds to W.-S. v. 7. The rcwü insisted that the

second ^. should be pronounced vnlia.

1) Cf. Socin's Diwan, Part III, p. 60, § 31 wbere however, in error, \ve

find mighidätin (with g).

2) We may inention here that in the second half of this verse uhü-drl
is an erratum for ulä-dri.
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V. 5. Corresponds tu W.-S. v. 8. — ^odde for i\S For

^jU^i cf. ZDMG. vol. VT. p. 198. The plirase bä-merämät fiUs

up the lacuna in W.-S.

V. 6. Corresponds to W.-S. v. 9. minna cf. I, v. 11.

5 V. 8. Corresponds to W.-S. v. 18. (jvJo ior the sake of rhynie

inst, of LaaJo. — Unna, the räwi insisted upon this pronounciation,

inst, of lina ; »Ll* cf. Socin op. cit. poem. XI, v. 7 note.

There are no parallel verses for vv. 2. 7 and 9 in W.-S. 's

poem. The remaining verses of Wallin's poem are scattered here

10 and there among other songs which I have collected.

III.

V. 1. li reidin was ex|)Iained by the rüwl as meaning "prepare

me a retreat". However, according to Wallin 5. 1 (cf. Socin

op. cit. Part I, p. 283, Part II, p. 144 and the vocabulary), ZDMG.
15 VI, 209 the word (jd has the meaning of "waiting" cum ^ "waiting

for"; Wallin 5. 1 has: billähe raijid = Bei Gott — warte doch.

If the form and the meaning given by the raun be correct, we

might Interpret reidin to be an imper. energ. standing for raiyidan
;

for there ai-e raany literary expressions and forms in these poems

20 which are not commonly used nowadays. Then we would have to

ti'anslate "for me prepare as a retreut, o Noble one, a district in

the West".

^c\J = to bring, v. 3. a variant : mintüht for mitanäht.

V. 4. Unna cf. II. 8; Lx:^i = steward.

>-, V. 5. yä- = ^äjI Lj.

V. 7. yä 'am: a polite call to strangers; cf. Spoer and Haddad,

op. cit. p. 182. mos: cf. the Palestinean müs, cf. S. and H. op.

cit. § 83. iyäk: cf. S. and H. op. cit. ^ 16.

V. 8. bisäfih was explained to me as meaning "in bis lip".

30 V. 10. ^1^ read perhaps _!,.«.j.

V. 12. na'wäsa designation of a woman who sways in her walk.

V. 14. dahlra is acc. to Wallin 1. 3, cf. Soc. op. cit. Zünd-

pulver i. e. priming-powder in which case the word "ribs" may

designate the parts which form the pan of the matchlock. The

35 verse should then perhaps be tran.slated: "My beloved has become

the priming powder between the ribs", i. e. the pan of the matchlock

with its Cover.
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V. 15. 3^iL) here pronounced billä instead of bilä; with the

article following billad-. — ^l\^ = ^qtXJ!j. A variant: u yattabe'

for walUtaba'.

V. 16. ».xiL/« for xjLa/i("?) A variant: ha'üh for a^tih.

IV. 5

V. 1. On the 'asgah sarärl cf. Musil, At-abia Petraea^ Vol. III.

p. 255; Doughty Arabia, Vol. II, p. 239; Lady Blunt, Pilgrimage

io the Nedj^ Vol. T, p. 111, who calls these cameis benät udeyhan.

V. 3. .ibj.i', for the sake of metre instead of (jy «/. ruchüben.

V. 4^. Variant for .,tOk>w : .jA**- = monkeys. — v^LiMo
for the pref. ! cf. p.

V. 6. ..^LjUd = v-jLx/i2.

V. 7. ^.,!jJi for ^lOJi = ^^'^^^- ~ ^^ ^j-^^ ^^- ^^^

Palestinean 'asraft 'al-bahr = I came to see the sea.

V. 9. ^JH^J<M^ = fumin acc. to the räioi. 15

V. 10. ^jLaj5Ö for w^jiö.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 14
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Die Suttanipata-Gatlias mit ihren Parallelen.

Teil IV : SN. V (Päräyanavagga) i).

Von

K. Otto Franke.

(Fortsetzung zu Bd. 64, S. 807.)

V. Parayauavagga (Suttas 55—71. Strophen »-e-"*«).

V. 1 Vatthugäthä (Strophen »'«-losi).

= X<^. I (Slam. Trip. IL 19. 1—6).

V 1 1 (»Tß^ a+b etc. (s. V. 1 1 (9'6)) vgl. III. 1 ^(t"«) ''+^ s. ZDMG. 63. 552.

5 V. 1 1 ("''"^) Kosalänam (B'*^ °sallä°) purä rammä
agamä Dakkhinäpatham (B^^* °»«°) (^"^^ s. besonders)

äkincannam patthayäno (^ s. besonders)

brähmano mantapäragu ('^ s. besonders).

= N«=. I 1 (p. i). N<=. aber ohne die vv. 11. von SN.

10 V. 1 i(«'6)c vgl. auch SN. V. 7 '-'(lOTOja^
g. dort.

Und vgl. Mil. 342 *''' äkincarinam patthayänä.

Thig. ^*i ^ äkincannam (v. 1. S °mnam) hi patthaye (v. 1. BS
pattaye).

V. 1 i(»76)'i vgl. auch SN. V. 1 22(»97)i.
(s. dort) und I. 7 2r,(i40)b^

15 s. ZDMG. G3, 45.

V. 1 - ('•"'') So Assakassa visaye

Alakassa (B* mula°, B' malha") samäsane (B' "sänne)

vasl (B^ °5i, B^^ savi) Godhävarlkule*
unchena (C^ ujena, B^' ucch°) ca phalena ca.

20 = N''. I2(l)j wo aber in '' Mulakassa (mit v. 1. Yu. , d. i.

european, Alak")
;

in '^ Godhavarlkäle wohl in Abhängigkeit von Fausb0irs Text.

Im Übrigen ohne die vv. 11. von SN.

Zu ^' vgl. auch SN. V. 1 86(ioii)a ^nd N'^. I ««^

z'.j
* So nach Fausbull alle vier Mss., gegen die er °lctile in den Text gesetzt hat.

1) Zu den Abkürzungen, Bd. 63, 20 ff., kommt hinzu: Udv. = UdSnavarga,

z. T. nach de la ValJee Poussin's Materialien , die mir durch ihn zugänglich

gemacht wurden, z. T. nach Pischel's Veröffentlichung von Fragmenten des von

ihm sogenannten Turfan-Dharmapada fSitzungsberichte Kgl. Preuss. Akad. Wiss.,

phil.-hist. Kl. 1908, 968— 98r)j, das aber in Wirklichkeit eben der Udv. ist.
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V. 1 ^ {^''^) Tass' eva upanissäya

grnno ca vipulo ahn (C^ ahü, B'*' ähu)

tato jätena äyena
mahäyannam akappayi {^ s. auch besonders).

= N'^. I -^
(1), wo aber '' ohne die vv. 11. von SN., 5

in ^ yanrtam.

V. 1 3(9'S)d vgl. auch Dlp. I 39 a mahäyamiam pakappimsu.

V. 1 4(979)a etc. (s. Y. 1 M'»''')) auch = J. 543 •^«'^ mahäyamiam
yajitväna.

Vgl. J. 543 '^^'^ mahäyannam yajissäma. lo

Vgl. Mvu. IT. 87. 3^ mahäyajnam yajisyati.

Mvu. IL 405. 10'^ mahäyajnäni yajamäno.

V. 1 * (^'^) Mahäyannam yajitväna (^ s. auch besonders)

puna pävisi assamam
tasmim patipavitthamhl (B' pati) i5

aimo ägahchl (B-*^ ägacchi) brähmano.
= N'^. !*(!), wo aber "" und '^ ohne die vv. 11. von SN.

Y 1 5(980-|a etc. (s. V. 1 5 (»SO')) ^ j f^iQ 6a ugghattajnldo (v. 1.

B*^ ugghafha') tasito.

Vgl. J. 442 ^'' ugghatthapädam (B*^ °.^a^, B^ ughattitapa) tasi- 20

tarn kilantam.

(Außerdem vgl. noch äganchi von SN. V. 1 i(9'9) ^ und agacchasi

von J, 516 ^^.

V. 1 ä (9S0) JJgghattapädo (B^'i ugghattha^) tasito (^ s. auch bes.)

pamhadanto rajassiro (^ s. auch besonders) 25

so ca nam upasamkamma
satäni panca yäcati.

= N°. 1-^(1 f.), wo aber ^ ohne die v. 1. von SN.,

in ^ iqyasaiikamma.

V. 1 3(-»80)b auch = J. 547 ^^^•i painkadanto rajassiro. 30

Vgl. auch J. 496 ^^ und J. 509 ^"^ pamkadantam rajassiram.

J. 469 •'*^ J. 495 i'b und J. 547 -»^ "(VI. 488)' pamkadantä
rajassirä.

(Die J.-Parallelen zu SN. V. 1 ^ (980) a „„d ^ sind größtenteils

unter sich in mannigfacher Weise noch besonders verknüpft.) 35

V. 1 *' (^^1) Tam enam Bävari disvä

äsanena nimantayi (C^ °yl) {^ s. auch besonders)

sukhan ca kusalum pucchi
idam vacanam abravi (C' °rümikov\\ zu abrüvi) {'^ s. bes.).

= N'^. I « (2), wo aber ^ und «^ ohne die vv. 11. von SN. 4u

V. 1 6(9si-)b yg] j^m;]j j 547 640 6 asanena nimanteyya.

V. 1 6(98i)d auch = SN. V. 1 ii(ö80)d. j 526 S'»; 537 ^f; 544 <*«'';

iiod. Ap. in ParDip. V. 146 ^SJ; 191 ''^^ B. II «"<i; XVII «d;

C. I. 8 3d; 7d. III 3 3 d. 6 8b. Mil. 24 1'^ .Dip. XII -'"i idam
vacanam abravi. 45

14*
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J. 545 "'1 (VI. 267); 1"'' (ebda); Ap. in ParDlp. V. 153 ^^^'^

hhim vacanam abravi (in Ap. a. a. 0. so alle Cod., in den

Text aber abravim gesetzt).

J. 546 ""'^ (VI. 443) idain vacanam abravi.

5 J. 544 "« '^
; 547

•* '
^ '•

;

« "«
'^ ; Dip. XIII -" ^ idam vacanam ahravl.

PV. II. 9 "^"'^ idam vacanam, abrüvi (in der Version ParDlp.

III. 138 aber: II. 9 *''"^ i^ v° abravi mit v. 1. Sj abruvi; in

JPTS. 1904—5 p. 151 zu «« als v. 1. des Pariser Ms. von

Hardy angeführt abravi).

10 Mpür. 93'' idam vacanam abruvi = DhpA. 55 ^"^ (== P. T. S.-

Ausg. I. 108 ^'' idain vacanam abruvi (Fa.nsh0\\ 133 hat, aber

als Prosa gedruckt, i° v^ brüvi).

Mvu. I. 184.6»^; 186. Q^-, 190. 5"^; II. 195. 7^ 307. 9^
483. 17 '- = 111. 18. 20 1'; III. 20. e'^; 21. 2 1'; 45. 6 ^ 88,12'';

15 89. 2'^; 451. 8'' und 21'' idain vacanam abravlt.

Vgl. auch J. 516 i»"; C. I. 8 ^oa." lo nb. n. 4 ei,. 9 9.1. ni. 2 s'^;

Ap. in ParDlp. V. 55 '''^; 113 ^*'; 134 ^'^^ id° vacanam abravim
;

Ap. a. a. 0. 26 ^"; 104 -"''; 134 ''•^'' idam vacanam abravim.

Vorl. ferner J. 547 ^"''' idam vacanam abravum-.

20 Ap. in ParDlp. V. 144 ^"'' id" vacanam, abravum (v. 1. P abravi).

Manu I
-^

'' idam vacanam abruvan.

Von diesen Stellen sind nun die meisten mit irgend einer oder

mit mehreren unter ihnen auch noch durch eine besondere

Entsprechung in einem der Nachbari)äda's verknüpft. Diese

25 speziellen Zusammenhänge sind aber kreuz und quer über das

ganze Parallelengebiet verteilt, es ist ein wahres Pilzgeflecht von

Reminiszenzen. Für die Beurteilung schriftstellerischen Arbeitens

in Indien ist diese Parallelenkette ein Beweisstück von beträcht-

licher Wichtigkeit. Zunächst ist den meisten parallelen Stellen

30 gemeinsam, daß sie ein Absolutiv oder, seltener, ein Partizipium,

enthalten. Öfter ist auch der Akkusativ tarn mit dem Absolutiv

verbunden. Folgendes sind die speziellen Entsprechungen

:

SN. V. 1 « ("«1)=^ enthält dtsvä, ebenso V. 1 11 ("8«)% J. 546 "««,

Ap. in ParDip. V. 134 «»«, Mil. 24 i^ dr.^tva Mvu. III. 451. 8''

35 und 21 % disväna J. 526 '"'; 544 '8=^; C. L 10 "^ — Zu diesem

disva ist dukkhitam gesellt SN. V. 1 ^^ (»se^a dulcJchitam disvä.,

.]. 546 "^'^ dukkhitam disvä^ vgl. Mvu. III. 451. 8 suduhkhi-

durmanam dr.^fvä. Die beiden ersteren Stellen sind außerdem

durch atthakämini von SN. •'***"* und atthadassl von J. 546 "*"'

40 verbunden.

Einige Stellen dagegen haben das Absolutiv sutvä gemeinsam

:

J. 547 'i'"% C. I. 8 1«", ^rutvä Mvu. III. 88. 11% und unter

diesen sind C. I. 8 lo^^+c+'i Tassäham vacanam sutvä . . . katan-

jali vedajäto idam vacanam abravim und Mvu. III. 88. 11 '^-1-12

4:> tasya te vacanam srutvä . . .

amjalim pragrliitväna idam vacanam abravit besonders eng

verwandt.
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Das Wort anjali enthalten außer den eben genannten Stellen

die folgenden: J. 516 ^"^ anjalim panämetvä, C. LS"'' an-

jalini katvä, III. 3 ^ ° anjalim i^agcjahetväna = Dip. XIII -'•' *,

Ap. in ParDip. V. 104 -ß'' siikatanjali, Mvu. I. 186. 6=^ krtän-

jaliputo, Mvu. III. 88. 12-'^ amjalim pragrhltväna-. in C. III. 3 '^ h

Dip. XIII -'^ und Mvu. III. 88. 12 entspricht sich also eine

ganze Zeile.

Dem katvä , kata- und Icrta- der eben erwähnten Parallelen

stellt sich katvä von Ap. in ParDip. V. 134 ^^'^ zur Seite.

Anderseits gehört mit paggahetväna von C. III. 8 =^° = lo

Dip. XIII 2i'-i und pragrhltväna von Mvu. IIL 88. 12 ^ wohl

enger zusammen paitggahetvä in B. XVII •' ° und patiggaho

von B. II 601'.

Mit panämetvä von J. 516 ^'** gehört zusammen panmniiväna
von Ap. in ParDip. Y. 104 -^^ und panam^/a von Ap. in is

ParDip. 134 ^°*, die beiden ersteren Stellen um so mehr, weil

sie , wie schon gesagt , zugleich anjali enthalten. Begritflieh

reiht sich auch pratijmjya von Manu I ^ '^ an, ferner vanditvä

von J. 547 ^''^'^ {jntu pädäni vanditvä).^ C. III. 3 ^^ und Ap.

in ParDip. V. 146 ^^'^. An alle diese ist dann wieder begrift'- 20

lieh und an pädäni von J. 547 ^'^ '= auch durch j^^da näher

angeschlossen der Päda nipacca sirasä päde Ap. in ParDip.

V. 113 «äc = 144 loa ^ 191 7c,

Mit diesen gehört wegen nipat-.^ päda und wegen der Sinn-

verwandtschaft wieder zusammen Ap. in ParDip. V. 134 "3a+b ^5

nipatitvä . . . i^ädamülanxlii.^

siras° wiederum schlägt eine besondere Brücke zwischen Ap.

a. a. 0. 113 <"= = 14410^ = 191 "«, sirasä von Ap. ebda

134 ^^^ und C. I. 8 ' *= sirasmim anjalim katvä.

Eine andere Reihe spezieller Verwandtschaften ist durch Abso- so

lutiva (einmal ein Part. Praet. und einmal eine finite Verbal

-

form) von gam^ kram und i charakterisiert : SN. V. 1 ^^ (^^^) '^

iipasainka7nma ^ J. 537 '^^ upasamkamitvä räjänam, womit
ganz speziell zu vgl. Mvu. III. 45. 5 '' räjänam upasamkrame,
ferner Mvu. IL 195. 7 '* upasamkramya^ räjänam upasamgamma 35

in Ap. in ParDip. V. 26 '^ '^ (sodaß also J. 537 0, Ap. a. a. 0. und Mvu.

a. a. 0. zwei nahe verwandte Pädas haben), upagamnia C. IL 4 -^ ^,

upecca Ap. in ParDip. V. 146 '^•^'', upagantväna Ap. ebda. 144 ^^,

gantväna C. TU. 2 *^% yantvä Ap. a. a. 0. 134 *''<', ahliigamya

Manu I ^'', gato J. 526 *'^ und nikkhamitväna ebda '"\ woran 4o

sich wieder nikkham-itvä von J. 545^"^ anschließt.

äsana haben gemeinsam SN. V. 1 «(osi)'' äsanena nimantayi,

J. 544 ^^o*^ äsana77ihä, Ap. in ParDip. V. 55 ^'' äsanam und
DhpA. 55 i'^^ = PTS.-Ausg. I. 108 1^ (in Fausböll p. 133 als

Prosa gedruckt) äsanam. Ja, an den letzten beiden Stellen 45

sind zwei Gäthäs verwandt: Ap. a. a. 0.
'•^'^^
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pahnäpetvä tad äsanam
idam vacanam abravim.

Pannattam äsaiiam idam tav^ atthäya mahämuni
anukampayn upädäya nisida mama äsane.

5 DhpA. ic+d puppJiäsanam pannäpetvä idam vacanam abruvi:
- Idam me äsanain vlrapannattam tav' anucchavim

mama cittam pasädento nisida pupphamäsane.
Durch nimantayi hinwiedei-um ist SN. V. 1 c(«8i)>' enger ver-

knüpft mit J. 545 ^^'^- ^''^ ämantayitväna.

10 puccM geht dem identischen Päda voraus in SN. V. 1 ^ (*^i) '^

. und C. II. 4 -'^j und paripucchanto in J. 544 ^^"'=.

Ap. in ParDip. V. 26 •''^ Evähain cintayitväna vgl. C. I. 8 ^^*

Idänäham cintayitväna.

Ableitungen von tras verbinden speziell SN. V. 1 ^^ {^^^) *

15 Utrastam . . ., Mvu. I. 1 84 ^ '^
. . . trasya . . . und. 1 86 '^ '^ trasto . .

.

mahesissa von Aj). in ParDip. V. 134 '^^'^ vgl. maharsayak
Manu II''.—
Tato ratyü vivasane beginnt sowohl J. 537 ** wie J. 544 *^.

V. 1 "
C^-) Yam Jcko (B^^ ce) mamam (B*' mama) deyyadhamm.am

20 sabbarn vissajjitam mayä
anujänähi me brahme {'^ s. besonders)

n'atthi panca satäni me.

= N'=. I ' (2). Aber N^ '^ ohne die vv. 11. von SN.,

in '' visajjitam.

ii> V. 1
" ("*-) *= vgl. des Anklanges wegen auch

Thig. ^32 a anujänähi me ayye (v. 1. BPS ciyyd)-

Ap. in ParDip. V. 134 *^'^° anujänämi te bhadde., das wieder

mit J. 547 ^^^ ^ anujänämi tarn putta zusammengehört, ist es

doch nicht zu verkennen , daß auf beiden Seiten die ganzen

30 Zeilen durch Klangverwandtschaft verbunden sind

:

Ap. '=+*^ a° te bhadde pabbajjä tava sijjhatu,

J. *+'' a° tarn p)utta, pabbajjä te samijjhatu.

Vgl. mit SN. auch Ap. in ParDip. V. 146 ^i<= anujänähi me vlra.

Y_ 1 s pg.s-) f^iace me yäcamänassa
35 bhavam nänupjadassati (B' "dissati)

sattam^e divase tuyham
muddhä phalatu sattadhä {^ s. besonders).

= N*^. I ^ (2), wo aber in ^ nänuppadissati.

V. 1 8 (983) d auch = J. 489 ^d. «<i. »a. iki. v.u\. i.^d muddhä phalatu

40 sattadhä
;

J. 518 ^^'^ muddhä [te\* phalatu sattadhä.

DhpA. in PTS.-Ausg. I. 41 ^'^^ -'^ muddhä te phalatu sattadhä,

wähi'end die singhal. Ausg. p. 20 nur in ^'^ te hat.

' Dio Klammer, von FausböU gesetzt, ist wohl nicht berechtigt.

45 V. 1 '' ("^•*) Abhisamkharitvä (B"' khäretvä) kuhaho
bheravarn so akittayi (B'^' pakittayi)
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tassa tarn vacanam sutvä {*^ s. besonders)

JBävarl dukkhito ahu {& ähu).

= N«. I '->

(2). N'^. aber ohne alle vv. 11. von SN.

V. 1 « (öS4)o aucb = PV. IL 13 i^^ Tassa tarn (in ParDip. III. 167
mit V. 1. Sj tavai) vacanam sutvä. 5

Thag. '^^'^^ Tassa tarn vacanam sutvä.

J. 4542a 505 6a. 516 22a 532 24a 533 40 a. 47 a. 68 a 534 13a

543 10a. 37a 546 106a (yj 444) 547 648 a Tassa tam vacanam
sutvä.

C. II. 1 ^^ 9 ^*. III. 2 1^* Tassa ta^n vacanam sutvä. lO

Weber Ms. Part II , in dem von Hoernle in JASBeng. LXII
Part I p. 18 abgedruckten Stück '^^'^ tasya tad bacanam srutvä.

(Aucb ^ mit J. 547 »^^^^ verwandt.)

Vgl. Mvu. III. 88. 4* und 11* Tasya te vacanam srutvä.

Vgl. auch J. 531 '^* und 547 ^^^ tassa tarn nadato sutvä. i5

Vgl. ferner PV. III. 1 ^^ und IV. 8 ''* Tassäham vacanam
sutvä. Dasselbe auch Thag. ^^^^^ *539a. 1-255 a Thig. ^'-ea 172 a.

178 a. 187 a. 194 a. 202 a. 211a ß JJJ 22 a ^^ 22 a XXI ^^
'^. XXII ^''*.

XXIII 12a. c. I. 8 loa
(s. gchon oben p. 206, zu SN. V. 1 ^ (98i)<i).

III. 6 ^°. Mvu. III. 128. 17''^ Tasyäham vacanara srutvä (vgl. 20

»+b mit Thlg. 172 a+b)

Vgl. schließlich C. II. 6 -^^ Tassäham Saddam sutväna.

V. 1 1*^
C**^^) Ussussati anähäro

sokasallasamappito (^ s. besonders)

atho pi evamcittassa 25

jhäne na ramati mano ('^ s. besonders).

= N''. I 10 (2), ohne Abweichung.*
* Doch findet sich ein sehr bezeichnender Druckfehler in <i: daß jh von
jhäne nicht mit der einheitlichen Type jh, sondern mit zwei Typen,

der für j und der für h, gedruckt ist, scheint wie manches Andere eine 30

recht große Abhängigkeit der siames. Niddesa-Ausgabe von FausböU's

Suttanipäta-Ausgabe zu erweisen.

V. 110 (98.5) b auch = Divy. XIII 3d(i79) s'oka^alyasamarpitah.

Vgl. auch ^ einer G. in Vm, XVI sokasarasamappitä vitujjanti.

V. 1 1" (*->s5) d auch= Thag. ^^o ^= Mil. 395 ^ '^jhäne na ramati mano. 3.5

Außerdem klingt das unmittelbar vorangehende Wort von SN.

evamcittassa an das in Thag. (= Mil.) unmittelbar voran-

gehende Wort anuyiddhassa an. (Dieser in Thag. voraus-

gehende Päda zu vgl. mit SN. IV. 10 ' {^''*)'\ s. ZDMG. 64, 781.)

Y_ \ ll(986-\a+b /g_ y_ \ 11 rd%Q\\ 40

vgl. auch C. III. 6 ^'>^+'^ devatä atthakäraml

sä mam disväna dukkhitam.

V. 1 ii(986)a+d
(g V. 1 11(986)) yg]. ^uch J. 546 0««+'^ (VI. 443)

Vedeham dukkhitam disvä
* idam vacanam abravi. 45

(s. oben p. 206 zu SN. V. 1 c(9si)ci
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y i 11 ^jis6^ IJtrastam dukkhitam disvä {^^^ und '^+^ s. besonders)

devatä atthaTiäinin'i (B"^>aWÄa^äm2nz, B' mattakämini)

Bävarim xipasamkanwia
* idain vacanam abravi {^'^^ und '^ s. besonders).

5 := N<^. I ^^ (2), wo aber in " iitrasanfam,

in ^' ohne die vv. 11. von SN.,

in " upasaiikamma.

V. 1 ii(9so)h Y 1
j3u ygi It. 82 ^^ devatä j^attamänasam.

Y 1 ii({.s6)d etc. (s. V. 1 ii(98öja+d und V. 1 " (»««)) s. unter

10 SN. V. 1 « (0^1) <!.

V. 1 1-^ («^")

Na so muddham (B** Äu^) pajä^iäti

kuhalco so dhanatthiJco

muddham muddhaj)äte (B' muddhcldhip°) vä (B"' ca) {'^ s. bes.)

15 nänam tassa na vijjati {'^ s. besonders).

= N<=. I 1-
(2), wo aber « ohne die v. 1. von SN.

und in •= muddJiädhipäte vä, ohne v. 1.

Y. 1 12 (987) c vgl. auch SN. V. 1 i3(988)c gtc, s. dort.

V. 1 12 (987) d vgl auch SN. Y. 1 1^(9«»)^

20 V. 1 13 («88) ff. vgl. D. XI. 68 ff. und 83.

Y 1 13 (988) ßJiQti (ßai
^i{^ carahi jänäti

* tarn me akkhähi pucchitä (B''* °to) (^ und '''"'=
s. bes.)

muddha^n miiddhädliipätan ca {'^ s. besonders)

tarn sunoma vaco tava ('• s. besonders).

25 = N'=. I i'^
(2), wo aber in " Pahoti, ohne v. 1.,

und '^ ohne v. 1.

Y. 113 (988) b vgl. Pv. VIII. 1 i'i(Vin.V.144)etc.,s.WZKM.XXIY.277f.

Ygl. auch J. 492 ^^ tarn me akkhätha pucchitä. Vgl. auch

SN. V. 1 läi («»0) <i,
s. dort.

30 Y. 1 13(988)b+c ygl. auch g^. Y. 1 l->(iH»«)c+ ,l^
g. (Jo^t.

Vgl. ferner SN. V. 1 &0(i025)a-c gtß^ g <joi.t.

Y. 1 13 (988) c etc. (S. Y. 1 13 (»88) „^d 13(«88)b+ c)

auch = SN. V. 1 2» (1004) c etc. (s. dort), 5» (i025) a etc. (s. dort)

und vgl. i*(989)c etc. (s. dort).

35 V. 1 13 (988) d etc. (S. Y. 1 13(988)) auch = SN. Y. 14 «(iiio)<i etc.

(s. dort), und = S. XL 2. 10. 7 '-«i
(I. 236) tarn sunoma vaco

tavä ti (S i~3 tavanti).

Ausserdem entsprechen sich in SN. Y. 1 i3(988)a+b
1,1^qii carahi,

pucchitä und in Y. 14 " (iiio)i carato und '^ bhavantam pufthum.

40 Y. 1 11 (989) a gtc. (s. Y. 1 1«(989))

= J. 322 1 '^ aham p^etam (B"^ tada) na jänämi.

Ygl. Mvu. III. 9. IS'' aham etarn na jänämi.

J. 414 2 c aham etarn vijänämi.
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Y. 1 1* (^^^) Äliain petam (B-''' aham etarn) na jänämi {^ s. bes.)

nänam me *ttha na vijjati (^ s. besonders)

muddham muddhädhipäto ca (C'^B''^ va) (^' s. bes.)

Jinänam (C^^ja") Keta (B'^ hattha, &hetiha) dassanam.

= N^. I 14 (2). ' Aber N'^. ohne die vv. 11. von SN. 5

Y 1 14 (989) b
s_ auch unter SN. V. 1 i2(987)d_

y i 14 (8S9) c
s_ auch unter SN. V. 1 i^ (988) c

Y. 1 15 («»90) Atha kiw* caraM jänäti (B^' °hi)

asmim puthavimandale (B^^ pathavf) (^ s. besonders)

muddham muddkädkipätan ca (<^ und ^^^ s. bes.) lo

ta7n me akkhähi devate {& °tä) "^^^ und "^ s. bes.).

= N*^. I 1'^
(2), wo aber in ** ko und jänäti ohne v. L,

in ^ patliavi^ ohne v. 1.,

^ ohne V. 1.

* So ,alle vier Mss.", FausbgU's Text hat ho. 15

Y 1 i.5(990)b ygi_ auch D. XXI. 1. 5 lo^ etc., s. JPTS. 1909. 367.

Y. 1 15 (990) c etc. (s. Y. 1 15 (990) und i^ (^^O) c+<i) auch = Y. 1 i^ (««S) ^

etc., s. dort.

Y. 1 i5(990)c+d
(s. Y. 1 15(890)) g. auch unter Y. 1 i3(9S8)b+c_

Y. 1 15 (990) d etc. (S. Y. 1 15 (990) ^n^ 15 (990) c+d) yg]_ Y. 1 1» (9S8) b. 20

Ygl. auch AitBr. 7. 13. 2^^ tan ma äcaksva Närada.

Y. 1 16 (991) ff. vgl. D. III, und speziell z. B. V. 1 -iö-es (looo-ioos)

mit D. III. 1. 5 ; Y. 1 ^^+^^ (ioi9+io-20) ^it D. III. 1. 3 ; V. 1 *< (lo-^-)

mit D. III. 2. 12.

Y. 1 1^ (991) Purä Kapilavatthumhä 25

nikkhanto lokanäyako

apacco Okkäkaräjassa
Hakyaputto pahhamkaro.

__ ;f^Tc_ j 16
(2)^ ohne Abweichung.

Y 1 17 (99-2)

"

30

So hi brühmana Sambuddho
sabbadhammäna iMragä ('' s. besonders)

sabbäbhinnäbalappatto

sabbadhammesu cakkhumä (^ und ^~^
s. l)esonders)

sabbadhavimakkhayam patto ^^^
s. besonders) 85

vimutto upadhikkhaye (C*^^ dhisamkhaye) {^~^' ^+^ und ^ s bes.).

= N'^. I i"(2f.), wo aber in ^ keine v. 1.

Y. 1 1'' (992) b auch = Thag. *"''' sabbadhammäna päraiju.

Ap. in ParDlp. Y. 16 1^ und 82 1 '• sabbadhammäna pärayü,

und vgl. Ap. ebda. 190 i'' sabbadhammesu päragü, welche 40

G. 190 1 im Übrigen sich vollständig deckt mit 16 1 und 82 1.

Vgl. auch SN. I. 9 i5(i67)b etc., s. ZDMG. 63. 50.

Y. 1 l'(992)d
(s. Y. 1 17(992)) auch =

Ap. in ParDlp. Y. 14 1''; 69 i^ 129 i^'; 150 9»''; 191 ie<i

sabbadhammesu cakkhumä. 45
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Mvu. 1. 9. 7 '' sarvadharmesu caksuviäm.

Für die Ap.-Stellen ist noch zu beachten, daß diesem Päda
in anderen (zu SN. ^" ("ö"-)'' angeführten) Gäthäs, die mit diesen

z. T. oder ganz identisch sind, an gleicher Stelle der Päda
5 sahhadhammCtna päragü resp. sabhadhammesu päragü steht

und daß sich dieser Wechsel am einfachsten aus der Abhängig-

keit von unserer SN.-Gäthä erklärt, die beide Pädas enthält.

V. 1 17(iU»J)d-f
(s. Y. 1 17 (»92)) g. unter V. 1 17 (092)d-f+18 (ö«3)u

V. 1 17(992)d-f+18(«93)a
(g. V. 1 1^(992) ^^^ 18(993)) vgl. aUCh

10 S. V. 8. 5 2f+3a+b+c
(j 134) sabbam jiassati cakkhumä

sabbakavimakkhayam i^atto

vhnutto upadhisaiikkaye.

so mayham IJhagavä satthä.

Tax S. V. b. 5 -' vgl. dann ferner Thag. ''"'^'' sabbam jjcissati

15 cakkhunä, das mit jenem doch zvreifellos durch Klangverwandt-

schaft verknüpft ist. Da S. durch SN. gestützt und begründet

ist, so wird man also die Abhängigkeit der Thag. von S. in

Erwägung zu ziehen haben. Zu Thag. vgl. dann weiter Ap.

in ParDip. V. 63 ^i*^ sabbam passämi cakkkunä^ das wieder

•M von Thag. abzuhängen scheint.

V. 1 17 (992) e-l-f+18 (993) a gtc. (s. V. 1 ^ ' (»»-) d-f+18 (993) a ^nd V. 1 17 (992)

und 18 (993))

vgl. auch A. IV. 23. 3 3c+d+4 a (II.24) sabbahammakkhayam patto

vhnutto upadMsaiikhaye.

25 Esa so Bhayavä Buddho.
= It. 112 3c+d+4a sabbakamm.akkhayam patto

vimutto upadhisankhaye.
Esa so bhagavä buddho.

V. 1 17 (992) f etc. (S. V. 1 1' (»«2)^ 17 (992) d-f y^jj 17 (992)e+f+18 (998) a)

30 auch = Dip. I i2d. Y 70d. 87d vimutto upadhi'samkhaye.

Y \ 18 (993) a g Y. 1 17 (992)d-f+18 (993)a Y. 1 1 7 (992\ e + f+18 (998) a

Y. 1 18 (998) a-i-b und V. 1 1** (^^'^).

Y 1 18(993)a-fb
(s, Y. 1 18 («»3)) ygl. aUch

Thag. '*^^*+'' annassa bhagavä buddho

35 dhammarn. desesi cakkhumä.

V. 1 18(993) Buddho so Bhagavä loke (" und '^+''
s. besonders)

dhammarß dcseti cakkhum.ä (^' und '^'^^
s. besonders)

tarn tvarn (C* tarn) gantväna pucchassu ("^ u. °+'^
s. bes.)

so te tarn vyäkarissati (B'^' bya).

40 = N'^. 11^(3), wo aber in '^ keine v. 1.

und in "^ byäkarissati (die v. 1. Yu. vayü-

karissatl ist bedeutungslos, weil Yu. Euro-

pean , d. h. Fausb0ll , heißt und weil also

Fausb0irs Lesung noch dazu falsch wieder-

43 gegeben ist.)
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V. 1 IS (993) b etc. (S. V. 1 18(993)a-(-b ^^^ 18(993)) auch =
S. X. 7. 4 2"^ (I. 210) dhammam deseti (S ^"'^

""sesi) cakkhumä.
Vgl. Thag. 638 d. ß yjj 7b. XX ^^ dhammam desesi cakkhumä.
Des Anklanges wegen vgl. auch Ap. in ParDip. V. 131 •^*''

dhammain desesi abbhutam. 5

Y, 1 18 (993) c etc. (S. V. 1 18(993) uq^ 1« (993) c + d) ^g^ ^Uch

J. 547 ^^6* Tarn tvam gantväna i/äcassii.

Die nächste Parallele beweist ja, wenn es überhaupt nötig wäre,

noch einmal, daß der Verfasser der Gäthäs dieses J. die SN.-

Stelle gekannt hat. lo

V. 1 18(993)c+ d
(s. V. 1 18(993)) ygl_ auch

J. 547 354 e+f ffj^^ tvam gantväna pucchassu
so te maggam pavakkhati.

V. 1 19 (99i) Sambuddho ti vaco sutvä

udaggo Bävari ahu (C^ ahii^ (B''* ähu) 15

sok^ assa tanuko äsi {Qi^ °i)

pitim ca vipulam lahhi.

= N'=. 1 1'"*
(3), wo aber ^ und " ohne v. 1.,

und in ^ pitin.

V. 1 -^ (^•*^) So Bävari attamano udaggo 20

tain devatam pucchati vedajäto

hatamamhi gäme nigamamhi vä puna
katamamhi vä janapade lokanätho

yattha gantvä namassemu
Sam.buddham dipadiittamam (B*^' dvi") i^ s. bes.). 25

= N*=. I -°
(3), wo aber in ° nigganiamJii.

und in ^ dip° ohne v; 1.

V. 1 -0 (»95) f auch = Dip. II 33 b. XV ^ 'i sambuddham dipadiittamam.

Weber Ms. Part VII "-^ (JASBeng. LXII P. I.'31) sambuddha-
dvipadottamam , mit vorangehendem namasyämi . wie in SN. so

namassemu vorangeht.

Vgl. Dip. IX *i ^ sambuddho dipadidtarno.

Nid. -229 b
ff.

-241 bf 244 bg- (j j 35 f 4l_43) Sambuddho dipa-

duttamo = B. Vlllib; IX i»'; X^b. XI ii'; XX ^^ XXI 1^:

XXIII 1^; XXIV i>^; XXV 1^ Sambuddho dvipaduttamo. 3.5

Vgl. B. XXVII 1^*^ sambuddhä dvipaduttamä.
Vgl. auch ThTg. ^^^'* sambuddham purisuttamam (mit un-

mittelbar vorangehendem namassantl entsprechend SN. und
Weber Ms.).

S. I. 2. 4 -'' (I. 6) Sambuddho dvipadam settho. 40

V. 1 21 (996)

Sävatthiyam Kosalamandire Jino
pahütapaniio (C^B' bahuta", G^B'^ pahuta°) varabhürimedhaso
so (B'" om.) Sakyaputto vidhuro anäsavo
muddhädhipätassa vidfi naräsabho. 45

—_ j^c j 21
(3)^ ^Q aber ^ und '^ ohne die v. 1. von SN.
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V. 1 --(»»') *Tato ämantayl (C'B'" V) sinse ('^ s. besonders)

hrcihmane (C* '';?o, B' °na) mantapärage (^ s. bes.)

etha mänavä (B"' °va) akkhissam
sunotha vacanam inama (^ s. besonders).

5 = N<^. I --
(3), aber N'=. ohne die vv. 11. von SN.

Y 1 ^^(»«T^a ygi auch D. XX. 5 3c
etc., s. JPTS. 1909. 345.

Y 1 22 (997) b s. auch unter SN. I. 7 -^ (i*")'' ""<! ""ter V. 1 i (•'"«)d,

s. oben p. 204.

V. 1 2.i(»97^d auch = J. 532 ^'^^ sunotha vacanam mama;
10 . und vgl. J. 178 ^^; 527 ^^^^ sunoht vacanam (527 ^* °7iam) mama.

Mvu. 1. 280. 10'' firnoki vacana7n mama.
Thag. ^^^''^ sunoht vacanam Tnayham.

Vgl. auch Dip. XV ^"'^; i-**'' sunohi vacanam tuvam.

y 1 23(998)a-d
(g. V. 1 -^'^ (««8)) s. auch Unter SN. III. 7 i3 (seo^^

15 ZDMG. 64. 4, wo indessen M. 92 i« (Siam. Ausg. II. 5. 538)

noch nachzutragen ist.

y \ 2.3 p98)

* Ya^s' eso (B''' yassa so) dullabho lohe {•^~^ s. besonders)

* 'pätuhhävo abhinhaso

20 * sv-äjja (C^ suväjja, G^ saväjja, B"' svojja) lokamhi uppanno
* Sambuddho iti vissuto (*~''^ und *^ s. besonders)

khippam gantväna Sävatthim ^ s. besonders)

passavho dipaduttamam.
= N'=. I -•'

(3), wo aber keine der vv. 11. von SN.

25 V. 1 23 (998-) d etc. s. auch unter SN. III. 9 4(-^>97)«i, ZDMG. 64. 15.

V. 1 -3 (998j e g^ß ygi auch PV. II. 9 ^'^ hhippam gacchäma Dvärakam.

Y 1 24 (999) a
(s y 1 24(999)) ^g^ £), m \ 5^ ^nd dss Anklanges

wegen zu vgl. mit Ap. in ParDlp. V. 149 '*^ Katham carahi

sabbannu.

30 V. 1 -^i ('•'»'•») Katham (C*^ "an) carahi jänemu {-^ s. besonders)

disvä Buddho tl brähmana
* ajänatam (C'^'' tan) no itahrühi
* yathä jänemu tarn mayam (<="' '' und ^ s. besonders).

= N'^. i 2^ (3). Aber N^" ohne die vv. 11. von SN.

35 Vgl. D. III. 1. 5 Yathä hatham paTiäham bho tarn, bhavantam
Ootamam jänissämi . . .

y 1 24(999)c+d
s auch unter Sx\. III. 9 «(5'.»9)e+f, ZDMG. 64. 15.

y 1 24 (999) ,1 s auch unter SN. III. 9 6(599)f, ebda. p. 16.

y \ 2.7 (loooj

40 Ägaiäni (C' ag) hi mantesu

mahäpurisalakkhanä ('' s. besonders)

dvattimsä (& dvattissäni, B' dvittisäni) ca viyäkhyätä {&^

vyä-, B''' byäkhyätä)

samattä (B"' antü) anupubbaso.
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__ ]^c_ j -25
(4")^

^rQ
g^i^gj.

u ^jj^ d Q\iXie die vv. 11. von SN.,

und" dvattimsä ca byäkhyätä.

Vgl. auch D. III. 1. 5 Agatäni kho täta Ambattha amkäkam
mantesu dvattimsä mahäpurisa-lakkhanäni . . . . = SN.-Prosa

III. 7, p. 102 Z. 19 f. LV. Kap. VII, Lefmann's Ausg. p. 103: 5

dväfrtmsanmahäpurusalaksanäni . . .

V. 1 25 (1000) b
s. auch unter SN. III. 7 2(549)d^ ZDMG. 64. 1.

V. 1 26 (1001) Yass' ete honti gattesu

mahäpurisalakkhanä (^ s. besonders)

duve va (C^^ dveva, B*^ dve yeva) tassa gatiyo lo

tatiyä (B*' °yo) hi na vijjati.

= N''. I -^ (4), wo aber ^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.

Vgl. D. III. 1.5 ... yehi samannägatassa mahä'purisas^a dve

gatiyo hhavanti anannä = SN.-Prosa a. a. 0.

LV. a. a. 0. : yaih samanvägatasya pm'usapungalasya dve 15

qati bhavato nänyä.

V. 1 26 (1001) b etc. s. auch unter SN. III. 7 2(549)d^ ZDMG. 64. 1.

V. 1 -" (1002) ^ace agäram ävasati {G^^ ajjhävasati)

vijeyya pathavim (Q^ pathavl) imam Q''~'^ u. '^"'"'^
s. bes.)

* adandena asatthena (° s. besonders) 20

dhammena-m-anusäsati C^"'',
^'^^ und '^ s. besonders).

= N*'. I 2'
(4), wo aber '^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.

Vgl. D. III. 1. 5 Sace agäram ajjhävasati räjä lioti calchavatti

dhammiko dhammaräjä cäturanto vijitävi . . . . iSo imam pa-

thavim sägara-pariyantam adandena asatthena dhammena 25

abhivijiya ajjhävasati'^ = SN.-Prosa p. 102 f. = LV. a. a. 0.:

Ha ced agäram, adhyävasati räjä bhavati . . ., p. 101 : Sa cet

so agäram, adhyävasisyati räjä bhavisyati caturangas cakra-

varti vijitavän dhärmiko dharmaräjo .... Ha imam mahä-
prthivlmandalam samudraparikha^n adandenäsastrena svena 30

dharmena balenäbhibhüyäbhinirjitya räjyam karisyaty . . . .,

womit dann wieder die G. M. 82 ^ (IL 72) etc. verwandt ist,

s. M.-Konkordanz WZKM. XXVI, p. 16.

Vgl. auch Nid. J. I. 51. Z. 1 f.

* Auch D. XIV. 1. 31; 32; 33; XXX. 1. 1; 3 und öfter. 35

V. 1 " (1002) b-d ygi_ auch A. VII. 58. 11 »c+a _|_ ca+b (jy. 90)

adandena asatthena

vijeyya (Ph °yyam, Mg °yyum) pathavim imam
asähasena dhammena (M kämm)
sainena manusäsiyä (M(j siya., M^ manussäsiya ^

Ph °siyam, 40

Mg °sisam, Mg °si ^ham, S °si tarn).

Vgl. auch Thag. »i* c-f cäturanto vijitävi

Jambusayidassa (AC °ma7id^, B °pand°) issaro

adandena asatthena

dhammena anusäsayim. 45

Diese Stelle ist ihrerseits durch cäturanto vijitävi mit D. IIL 1. 5

spezieller verknüpft, durch Jambusandassa issaro mit der
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angeführten A. -Stelle, die als ' '' Jainbusandassa (MPhMg
"»10714°, ^7 Jnmhundassa) issaro enthält, und durch "^^'^ mit

Thag. 8-2 b-d cakkavattiratliesabho

cäturanto vijitäm

b Jainbusandassa (AB °mand'^) issaro,

welche Stelle wieder einerseits = SN. III. 7 &(ö52)b-a
jg^, „nd

anderseits durch cakkavatti- mit cakliavatti von D. III. 1. 5

zusammengehört. Noch andere Zusammenhänge zeigt Mvu.

I. 268. 10-fll, s. unter SN. V. 1 '-.'7 (ioo2)b+d_ ßjeses Netz zer-

10 faserter und verfilzter Reminiszenzen zeigt aufs Neue, welches

• Eindringen bis in die kleinsten Einzelheiten der buddhistischen

und wahrscheinlich der alten indischen Literatur überhaupt

nötig ist, wenn man über ihre Geschichte und ihren Inhalt

urteilen will.

15 V. 1 -•7 (1002) c etc. (s. V. 1 •!7(ioo2j ^nd '^-(looi^b-d-i auch = CV.

VII. 3. 12 3«= etc., s. WZKM. XXIV. 263.

V. 1 27(ioo2)b4d etc. (s. V. 1 27(1002) ^^d 27 (1002) b-.i) ^^\ auch

J. 515 i'i+2a i<ljßtiim pathavim imain

dhammena no adhammena.

20 Mvu. I. 268. 10^-|-11 dharmena anusäsayam prthivjfäm cakra-

varty äsi vijitävl mahäbalo.

V. 1 27(1002)d etc. (S. V. 1 27(1002)^ 27(1002)b-d ^^^ 27(1002)b+ d) aUCh=
J. 502 ^^^ dhammena-m-anusüsati (so C''^; °sasi B^);

^^'^ dhammena-m-anusäsati (so C''^; "nusämi korr. zu

25 °säsämi B'' ; °nusU.sänii B*).

= J. 533 -'"^'^ dhammena-m-anusissati (B'' °ssäsist, S"^' °ssasiti).

'"^'^ dhammena- m-anusissati (B'^ °säsahanti, S'^' °ssis-

sahanti).

= J. 534 '^'^ dhammena-m-anusissati (B"^ °säsati, B^ °säsasi);

30
'"'' dhammena-m-anusissati (B''* °säsämi).

Mvu. I. 278. 4^' dharmena amisasati.

Dip. XVIII ^^ "^ dhammena anusäsi so.

\ . 1 2s (1008) f^ace ca so pabbajati

agärä anagäriyam C' s. besonders)

35 vivattacchaddo (C^ a, B"^ lüvatacchido, B' vivatacchado)

sambuddJio {^ s. besonders)

arahä bhavati anuttaro.
—- j,fc j 28

(4)^ ^0 aber in '-' vivattaccliado.

Vgl. D. III. 1. 5 Sace kho pana a(järasmä anayäriyam f)abba-

40 jati araham hoti sam.mä-sambuddho loke vivattacchaddo ^=

SN.-Prosa p. 103 Z. 2f
LV. p. 103 (Lefmann): Ho, cet punar ac/äräd anayärikäm

pravrajati tathä/jato bliavisyati vi()hu.Hf.asabdah samyaksam-
buddhah.

45 Vifl. auch Nid. J. 1. 51 Z. 2 f.
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Y. 1 -28(1003)1. s. auch unter SN. IL G i(-"^)^ ZDMG. 63. 267 f.

* agärasmä anagäriyam.

V. 1 -^8(1003)0 auch = SN. V. 18 •i-i(ii47)c
gt^., s. dort.

Y \ -29 (1004-j Jätim (B**^ jäti) gottan ca lakkhanam
mante sise punäpare 5

muddham tnuddhädhipätan ca {^ s. besonders)

manasä yeva pucchatha.
= N'^. I -^

(4), wo aber ^ ohne die v. 1. von SN.

V. 1 •i9(ioo4)c
s. auch unter SN. V. 1 i3 (988) c^ oben p. 210.

Y. 1 30 (1005) a
(s, V. 1 30(1005)) auch = 10

Thag. ^^-^ anävaranädassävl
= A. IV. 65. 2 ^'^ (II. 71) vinlvaranadassäVL

V. 1 30 (1005) Anävaranädassävl (* s. besonders)

yadi Biiddho hhavissati (^ s. besonders)

manasä liuccliite panlie (^ s. besonders) is

väcäya vissajessati (B^' visajjissati).
—- ]^Tc i 30

(4)^ yfQ aber in '^ nur vissajessati.

V. 1 30 (1005) b ygi auch Divy. XVIII - ^ (252) Yadi buddho bhavisyämi.

V. 1 30 (1005) c ^gi_ auch SN. V. 1 i» (io-24) c^
s. dort.

V. 1 31 (1006) Bävarissa vaco sutvä 20

sissä solasa bräkmanä
Ajito Tissametteyyo ('+<^

s. besonders)

Pannako atha Mettagü.
= N'^. I ^1 (4) ohne Abweichung.

V. 1 31 (1006) c+d s auch nächste Parallele. 25

Y. 1 31 (1006) c
J3Jg 33 (1008) d (g_ 31, 32, 38 (1006, 1007, lOOSi) auch = SN

V. 18 1+2(1124+11-25)^ s. dort.

Y. 1 32 (1007) Dhotako Upasivo ca

Nando ca atha Hemako
Todeyya- Kappä* (B^^ ^d) dubhayo 30

Jatukannl ca pandito.
* Fausb0ll hat zwar °0 im Text, korrigiert es aber p. XX zu °ü.

= N'^. I 3- (4), WO aber in *= Kappä ohne v. 1.

= SN. V. 18 1 (1121) c+d+2 (1125) a+b_
g „nter SN. V. 1 --^ (ioo6)c

bis 33 (1008) d
35

Y. 1 33 (1008) Bhadrävudho* (B'^ vuddha , B^ °vuto) Udayo (B^

TJrayo korr. zu Udayo, B^ TJraso) ca

Posälo cäpi bi'ähmano

Mogharäjä ca medhävl (*- s. besonders)

Piiigiyo ca mahä ist. 40
* Fausboll hat zwar °i/udko im Text, korrigiert es aber p. XX zu °vudho.

= Nc_ j 33 (4)_ ^Q aber in =' Bhadräyudho, wohl in Abhängig-

keit von Fausb0irs falscher Textschreibung, erscheint und die

vv. 11. von SN. fehlen.

= SN. V. 18 2 (1125) c-f^
s u„tei. SJ^T_ y. l 31 (IOO6) c

j^Jg
33 (lOOSj d_ 45
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V. 1 83 (1008) c vgl .^uch SN. V. 16 4(iii»)i>
etc., s. dort.

V. 1 34(ioüO)a
(s. V. 1 si^u.oi.)) ^^„cli = Smp. in Vin. III. 342^ (in

singhales. Ausg. I. 47 als l'rosa gedruckt) paccekaganino sahhe.

V. 1 •'•* (ii'o») Paccekai/ant'no sahhe (* s. besonders)

ö sahhalokassa vissutä

jhäy'i Jhänaratä dhlrä {'^ s. besonders)

puhhaväsanaväsitä ('^ s. besonders).
__ jjc j 34^ ohne Abweichung.

V. 1 «4(iütH»)^ auch = Mil. 342 ^^ jhäi/i jhänaratä dhlrä.

10 Vgl. auch S. IV. 3. 3. 21 1=^+^ (I. 122) So dhlro dhitisampanno

jhäyt jhänarato sadä.

V. 1 "^^ (100!»') d
viell. auch zu vgl. Mvu. III. 148. S -^ pürveväsaniväsena.

V. 1 -^5 (1010) Bävarim ahhivädetvä

katvä ca nam j>adakkhiuam (^ s. besonders)

15 jatäjinadharä sahhe (^' s. besonders)

pakkämurn uttarämukhä {'^ s. besonders).
__ j^^c j 85

(4)^ y^Q aber in '^ jäta .

V. 1 :i5 (1010) b auch = J. 523^^^ 538 ^»"; 545 1'="' (yi. 299);
547 -oi»<i; Ap. in ParDip. V. 134 ^"^ katvä ca nam padakkhinain.

20 Vgl. B. IX ^^ ^ katräna tarn padakkhinam
;

Ap. in ParDlp. V. 104 -^o'' katväna tarn padakkhinam;
krtväna ca pradaksinani.

Thig. '^ii '' katväna nam padakkhinam (v. 1. B katvä aygada^,

C katvänavi ahhida°, PS katväna aggapada°).

25 Thlg. 30'^ '^^ 308 e padakkhiyaü ca katväna.

Mvu. IL 404. 16'* 2^rac/a/i««*;(a?/i karitväna.

V. 1 35 (1010) c ygi auch Mbh. I. 36 ^^^ jatäciradharam munim.
V. 1 35 (1010) d vgl. auch Dip. XV ^-^^ pakkämi uttarämukho

;

J. 540 *!'• pakkämi dakkhtnämukho

;

30 J. 524 10'' 2^^^<'kämi päcinamiikho muhuttam;
J. 547 -""'^ Fakkämi so runnamukho.

V. 1 •'<' (^"^^) Alakassa (C' älakassaka, C" älassaka, B^^ mulakassa)

Patitthänam

purimam iß'^ puri, iV^jürz) Mähissatirn {B^ "ti, B' mähiyati)

35 <ac?ä (B''' sadä)

Ujjenin cäpi Gonaddham (B"^' godaddham)
Vedisain Vanasavhayayi.

= N'^. I •'"
(4), wo aber " Mulakassa Patitthänam

'' ohne die vv. 11. von SN.,

40 ^ Ujjenim cäpji Gonaddham.
V. 1

"'" (101
-) Kosamüim cäpi Säketam

Sävatthin ca puruttamam
Setavyam (B"' °byam^ C' sotävirn^ C'' sonävim) Kapi-

lavatthum (C**'' lamva)
45 Kusinäran ca mandirarn.

= N^ I '^'^

(5), wo aber in '^ Setahyam und keine vv. 11.
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y 1 38 n.oi-i\

Pävnn ca hhoganagaram (B' sambhoga^ ^^ mhhoganaram)
Vesälim müyadham piir'am

Fäsänakan {G^ °na, C' päsanakan^ B'^i päsänakä) Cethjan ca
ramanlyam manoramam {^ s. besonders). ^

5= N'=. I ^**
(5), wo aber ^ ohne die vv, 11. von SK,

° Päsänakam Cetiyan ca.

y_ 1 38 (1013) d auch = Dip. IX ^ef. XV 39^.

Vgl. auch VV. 38 ^'^ (III. 10 i'') ramanlye manorame.

V. 1 39 (1014) Tasito {V,^Hassi) v' udaka7n {Q,^ om. y, B*' va 0(1°) sltam lo

maliäläbham va vünijo (C'''^ väni°)

chäyam ghammäbhitatto va
turitä pabbatam ärulmm (C^ äruham

, B^' ärahum).
= N'=. I 39

(5)^ wo aber ^ Tasito va udakam sitain,

und das Übrige ohne die vv. 11, von SN. 15

V. 1 40 (1015) a etc. (s. V. 1 «(1015)) »uch = B. I '-^c Bhagavä ca
tamlii samaye.

V. 1 ^^ (1015-) BJiagavä ca tamhi samaye (* s. besonders)

bhikkhusainghapurakkhato (^ und ''+*^
s. besonders)

bhikkliünam dhamttiarn desetl 20
* siÄo fa nadati vane {'^ s. besonders).

__ ]v^Tc_ j 40
(5)^ Q^jQg Abweichung.

V. 1 i0(1015)b etc. (S. V. 1 10(1015) und 40(1015)b+ c) auch
= Dlp. XVII ^*^ '1 bhikkhusamyhapurahkhato.
Vgl. auch Thag. i'^^d. 622 b bliikkhusainghapurahkhatam. 25

Thig. 10** '1 bhikkhusangliapurakkhatani (v. 1. C °samgham°, S
samghapurakkhitayn, P °kkhita).

Netti 135 '''^ bldkklnisamghapurakkhatam (B °prire).

Mvu. III. 248. 11^; 249. 3'' bhiksusamghapiiraskrtain.

V. 1 40(ioi5)b+c vgl. auch S. VIII. 8. 6 i«+2d
(i_ 192) 30

desentam virajam dhammam
bhikkhusanqhapurakkhato
= Thag. 1-^38 «=+1239 d^ WO aber ""samgha.

V. 1 40 (1015) d auch = SN. III. 7 i-^'(562)d etc., s. ZDMG. 64. 5 f.,

wo aber M. 92 i^d (gjam. Ausg. IL 5. 538) und W. I ^"'i
(5) 35

nachzutragen ist.

V. 1 11 (1016) J^jiiQ addasa Sambuddham
vitaramsim (C^"^ si, B''^ jitaramsam) va bhänumam
candayn yathä pannarase (C''/>«nn«°) C^ und '^^^

s. bes.)

päripürim (C*'''^«^, V>'-^^p)arlpüram) upügatam ('=+'*s.bes.) 40

__ j^c j 41
(5)^ wQ aber '^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.,

und in <^ pannarase.

V. 1 41 (1016) c etc. (S. V. 1 41(1016) und 41(1016)C+d)

vgl. Mpü. 115'^ cando pannarasl yathä

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 15
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Y 1 41 (^lOlO^C + d etc. (S. V. 1 41(1016))

vgl. Thag. 546 a+^ So ^ham pari2)unnasamhap2)0

cando (A camie) pannaraso (so BD ; raso A

;

pannaraso C) i/athä

__ a+b einer G. in Vm. I, wo aber wohl sahkappo und wo
5 über die Natur des nn oder nn in Warren's Exzerpten Nichts

auszumachen ist, da dort die diakritischen Zeichen vielfach fehlen.

DhpA. PTS.-Ausg. 198 i<=+'^ piirentu sabhe sankappä
cando pannarasi yathä,

während die singhal. Ausg. j^^W^^^'^^^o und Fausb0ll p. 161

10 sabbasamkappä und 2^<^nnarasi hat.

Thig. 3b+c cando pannarase (S punna)-r-iva

jmripunnäya (S °punn) pahnäya (L pahäya, P sahäya).

V. 1 ^- (1017) j\^tfi^ assa gatte disväna

paripiiran ca vyanjanam (B^*' °rom viy")

15 ekamantam thito hattho ("^ s. besonders)

manopanhe apucchatha.

= N''. I *- (5), wo aber ^
2^^'*'^P^'^''^^''

^^ hyavjanam.

Y i 42(ioi7jc etc. vgl. Thag. ^-^'' ekamantam fMto tadä.

V. I ^'^ (lois) _^ciissa javimanam hrülii

20 gotiam hrühi salakhkanain

mantesu 2^(irami\n briihi

kati väceti hrälimano.

= N'^. I ^3
(5), ohne Abweichung.

V. 1 ** (1019)

25 Vlsam vassasatam äyu
so ca gottena Bävarl

tili' assa (13'^' tinissa) lakkhanä (C^'^ °».2«°) .^a^^e

tinnam vedäna (B' ^nain, B^ bedänam) 2)äragü {'^ s. bes.).

__ jfc I 44
(5)^ y^Q aijer c un,j a Q\^J^Q ^[q yy ii_ yo^ SN.

30 V. 1 i4(1019)d etc. (S. V. 1 44(101«<) und V. 1 44 (1019)d+ 45 (10-20)a+d)

= Thag. ii'i^ tinnam vedäna 2^äragü.

B. IV 10 d tinnam vedänapäragü.

B. XIV '"i e'^gu.

Y 1 44 (1019) d I 46 (10-20) a+d (g Y. 1 44(1019) ^^(J 45(1020))

35 = B. II*''"'' = XXV 10 '1+11*+'' tinnam vedänapäragü
lakkhane itihäse ca

saddhamme päramingato.

= Nid. 16 'j-^' tinnam (C'' tinna, C^ tinva korr. zu °a?.>i) vedäna
2>aragxi (C'C* '^/yu)

40 lakkhane itihäse ca

sadhamme päramim goto.

Vgl. auch D. III. 1. 3 etc. (Prosa!) tinnarn vedänam 2iä7'agü

sanighandu-kepubhänam . . . itihäsa-pancamänam . . . -mahö-

purisalakkhanesu anavayo. (8. oben p. 21 1, zu SN. „V. 1 i'<(»9i) ff.").

45 V, 1 45(io20ja+d g vorige Parallele.
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V. 1 ^5 (10-20) Lakkhane Itihäse ca (»+'i
s. besonders)

Sanighandusaketubhe
pancasatäni väceti

sadhamme (B^' saddhamme) päramim gato (^+'^ und '^
s. bes.).

= N''. I ^^
(5), wo aber in ^ sanigandu°, in '^ sadhamme. 5

Y. 1 ^ö (10-20) d ygi auch Dip. IV ^^ saddhamme päranitgatä.

V ^-'^- "^*^ saddhamme päramlgato.

y ]^
46 (10-21) Lahhhanänam pavicayam (B''^ °?/a)

Bävarissa naruttama (B' mam)
tanhacchida (B^ kankhacchitam) pakäsehi lo

??i« 720 karnkhäj/itam ahu (C'^B'^^ ä/m).

= N'^. I ^^
(5), wo aber die w. 11. von SN. nicht vorhanden sind.

V. 1 47 (10-2-2)

Mukhain jivhäya chädeti (a+c+ci
§. besonders)

untx'assa bhamukantare i5

kosohitam vatthaguyham (B^' vatthu)
* evam jänähi mänava (C^ °na°) (a+c+<^i und '^

s. besonders).

= N^ I ^^
(5), wo aber die vv. 11. von SN. nicht vorhanden sind.

V. 1 IT (10-2-2) a+c+d ygi a^jcii D ni. 2. 12 etc. (Prosa!) . . . addasa
. . . mänavo . . . kosohitam vattha-guyham . . . , kevalam p)^ 20

naläta • mandalam jivhäi/a chädesi. S. auch oben unter

„V. i 16 (991) ff.«

V. 1 47 (1022) c vgl auch Prosa von D. XIV. 1. 32 = XXX. 1. 2 und
M. 91 (II. 136) kosohitavatthagui/ho.

V. 1 47(io22)d vgl auch. SN. III. 9 3'(596)f etc., s. ZDMG. 64. 14, 25

wo M. 98 3f (Siam. Ausg. IL 5. 620) (= SN. a. a. 0.), und
N°. I. 47 d

(5) = unserer SN.-Stelle nachzutragen ist.

V. 1 48 (102.3) Pitccham (B»^ ^an) hi kanci (B»' tarn ca, G^^ kinci)

asunanto

sutvä panhe viijäkate 30

vicinteti jano sabbo

vedajäto katanjali ('^ s. besonders).

= N'=. I ^^ (5), wo aber ^ ohne die vv. 11. von SN.,

und in ^ byäkate.

V. 1 ^8 (1023) d auch= Dip. VI -8 d. XIII 3s b XXI 9 ^ vedajäto katanjali. 3.5

Vgl. Ap. in ParDip. V. 10-'^ und 42^'' vedajäta katanjali.

V. 1 ^« (10-*) Ko nu devo vä (B^'C' va, G^ ca) Brahma vä
Indo väpi (C^ cäpi) Sujampati
manasä pucchi te panhe (° s. besonders)

kam etam patibhäsati {^ s. besonders). 40

= N°. I *»
(6), wo aber =* und ^' ohne die vv. 11. von SN.

V. 1 49 (io-2-t) c
s. auch oben unter V. 1 ^o (i^o^) c_

V. 149 (1024) d vielleicht durch Klang-Reminiszenz verbunden mit
J. 537 "'^ kirn etam paribhäsasi.

V. 1 50 (10-2.5) a etc. (s. V. 1 50(1025)) g^ auch oben unter V. 1 v-i (^nsy^ 45

15*



222 Ji- ^tto Franke, Die Suttanipäta-Gathas mit iliren Parallelen.

T, 1 '^'^ (1025^ Muddham muddhädhipätah ca {^ s. besonders)

Bävan lyaripucchati

tarn vyäkarohi (IV" b]ia) Bhagavä
kamkham vinaya no ise {^ s. besonders).

5 = N*=. I
'^^''

(6), wo aber in '= hicikavohi.

V 1 50 (1025) d auch = M. 91 3'\ s. WZKM. XXVI.

Y. 1 **^ (i02G-| Avijjä muddltä tl (13''' vi) jänähi
vijjä muddh ädh tpätinl

saddhäsatisamädhlh i

10 chandaviriyena samyutä (B'^' °yuttä).

= N*^. I ^^
(6), wo aber '^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.

V. 1 ^'- (102T) 'Jaf-o vedena maJicita

saniliamhhitväna (C' satihamlhifvä?, G^ satthamlntcä-y

B'^ sanfhabhetvä- , B* sanfhambhetva-) mänavo

15 elcamsam ajinam katvä

jjädesu sirasü pati.

_ j^Tc_ I 5-2
(6)^ ^0 aber i^ ohne die vv. 11. von SN.

V. 1. ^2 (1028) Bävarl hrrdimano hlioto

saha sissehi märisa (^ s. besonders)

20 udaggacitto sumano (° s. besonders)

päde vcmdati cakkhumü {^ s. besonders).
__ j^c_ j 53

(g)^ ohne Abweichung.

Y_ 1 53 (1028) b ygi auch V. 1 •'>i(io20)b etc. (s. dort) und B. 11-^=^''

saha sissehi gacchatu.

25 V. 1 53 (1028) c auch = VV. 81 IS« (VII. 7 isc) udaggacitto sumano
* !Mvu. III. 185. 19^ udagracitto sumano.
* 422. 6"^ udagracitto sumanä (Dutr. an der entspr.

Stelle B 30"' udagacitu yo bhikhu). (Diese

drei Stellen schon ZDMGr. 64. 35 gegebö^.)

30 Vgl. auch B I 1"^ Ap. in ParDip. V. 42 ^'\ 93 27a
uj-,(j Djp

I ^ ^ udaggacittä sumanä.

Ap. in ParDip. V. 133 **^*= udaggacitto sugato.

Vgl. auch SN. III. 11 ii(08»)d^
s. ZDMG. a. a. 0.

Vgl. ferner Thag. '^-•^'^ udaggacittä sumanä katindriyä.

35 V. 1 53 (1028^ u vgl auch S. IV. 3. 3. 11 i''
(I. 121) päde vandämi

cakkhuma.
Ap. in ParDip. V. 64 --'• 2^äc?e vandämi (v. 1. A vandaii)

cakkhuma.
S. VIII. 8. 6 ^-i

(I. 193) = Thag. ^-^i'^ päde vandati Vangiso.

40 * S. VIII. 9. 6 3'' (I. 194) = Thag. i-'^^'i päde vandati satihuno

(s. schon ZDMG. 63. 586).

Thig. •''•^'"' päde vandati Sundari (LP '^ri).

J. 462 *'^ päde vandämi tädinam.

j 547 725(1. 740 d ^)^lflQ vandämi te husä C^^sd y_ i_
^d tusä).

45 J. 540 ^'-^ päde vandäma te mayam.
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Y^ 1 .-,4 ^io-29j ISukhito Bävari hotu

saha sissehi brähmano ('' s. besonders)

tvah cäpi (B=^' tvam väpi) sukhito holii (B=^' hoti^ C^ hotilü)

ciram jlvähi vtcuiava (C^ °na) ('^ s. besonders).

= N''. I '^^
(6), wo aber •= tvan cäpi sukhito hold, ohne v. 1 , 5

'^ ohne die v. 1. von SN. (jivähi ist natürlich nur Druckfehler).

V. 1 5i(1029)b
s .^ucJi unter V. 1 53(102S)b

Y. 1 54 (1029) d vgl. auch PV. IL 3 =^i<^ (II. 3 ^^^ i^ ParDip. III. So)

eiram jlvähi hhagini.

Y_ \ 55 (1030-) Bävarissa (C^ '/v) ca tui/ham vä lo

sabbesam sabbasai/isaf/ani

katävakäsä pucchavho ('=+'^ s. besonders)

^am A'«»c/ manas' iccliatha C^+'i und ^^ s. besonders).

= N°. 1 5-5
(6), wo aber ^ ohne die v. 1. von SN.

= Sum. I. 155 -*, wo aber " Särari yassa (SS i/assa cd) i5

tumham (B™ tuyham) vä.

* Schon von deren Herausgebern p. 155, Anm. 1 notiert, dann auch
von Fausboll SN. Part II p. X.

Y. 1 55 (1030) c+d vgl auch D. XIX. 44 i^+f
etc., s. JPTS. 1909. 336 f.,

wo aber nachzAitragen ist p. 337 zu J. 522 i-a+ij
20

„= Sum. I. 155 5»+!^ Katävakäsä pucchantu bhonto

yam kiTicipanham manasäbhipatthitam
(S* matiasä vip).

Mvu. III. 368. 9+10 Yat kimci (BM °cin) praf^nam manasä-
bhikämksatha 25

hrfävakäsäni vadetha ijTiyam!^

Y. 1 55 (1030) d etc. (s. V. 1 ^•' (10=^0) und ^^ (lo^o) ^^+^1) Vgl. III. 6 ^ (3ii) b^

s. ZDMG. 63. 576 und JPTS. 1909. 359 f.

Y. 1 ö6 (1031) Sambuddhena katokäso

nisiditväna p)a7ijali (C' °/^', B' pancali) 30

Ajito pathamam paTütam
tattha pucchi Tathägatam.

= N«. I 56 (6), wo aber '^ ohne die vv. 11. von SN.

V. 2 Ajitamänavapueehä (Strophen 1032- 1039^

= N°. II (Siam. Trip. II. 19. 7—25). Netti 10—21*. — 1-«
35

auch = Netti 70 f.*

* Diese letzteren Parallelen schon notiert von E. Hardy, Netti a. a. 00.

Y. 2 1 (1032) a+b etc. (S. V. 2 1 (1032))

= Mbh. III. 313 81 a+b Kenasvid ävrto lokali

keiinsvin ncc prakäsafe*. 40

Mbh. XII. 299 ^oa+b (q^Ic. XII ii«'30a-rb) Kenüyam ävrto lokah

kena vä napralcäsate*.

Und S. Y. 2 2(1033)a+ b**_

* Siehe Franke, WZKM. XX. 328. Es ist aber nachzutragen, daß schon

Fausb0ll diese Parallele notiert hat SN. Part II S. X. 45
** Auch auf Mbh. XII. 299 39 hat Fausbull a. a. O. schon hingewiesen.
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\. 2 i(i'JS'2-) Kenassu nicu(o loko (icc äyasmä Ajlto)

kenassu na ppakasati ('*+^ s. besonders)

klssabhilepauam. (C^ kissabhl°) bfüsi (& brüht)

kim^u tassa niahabbha>/am ('• s. be.sonders).

5 = ^'^. 11^(7) = -'(8), wo aber ^ *= kissübhilepanavi brälu,.

-•^ ausgelassen.

= jS'etti 10, wo ^ = SN. ohne dessen vv. 11.

= Netti 70 ^, wo aber in '' v. 1. IJj pmkäsati,

^ = SN. ohne dessen vv. 11.,

10 in '' V. 1. B^ kl.

V. 2 1 ('"•'-') •' + -(^"=^3)'' (S. V. 2i(l^'-2) ^^,^^ •.' (lo:;:!))

= S. I. 6. •') 1'!+-'' (I. 37) kimsu tassa mahabbhai/am.
dukkham assa laahabbhayayi.

Y_ 2 -(1033)3 etc. (S. V. 2 : (1ü«=5) ^^^^ -2 (l..:{3)a + b)

15 Vgl. Thag. •'''-" avijjäya nivuto käyo.

Vgl. auch CV. XII. l'. 3 ^^ etc., S.'WZKM. XXIV. 269.

V. 2 -'(1033)a+b etc. (S. V. 2 2(1»>=>'5))

vgl. Mbh. III, 313 «-'»+'• Ajhänenävrto lokas

tamasä na prakäsate.

20 Mbh. Xll. 299 ^oa+b (Calc. XII nosia+b) Jßänenävrto loko

niätsan/äii na prakäsate.
Und s. oben V. 2 i (i(>=i-')a+b_

V. 2 - (K'-^-^)

Avijjäya nivuto loko {Ajita ti Bhayavä) ('' und "+''
s. bes.)

25 veviccliä {G^ vijja, B** °vac)pamädä* na ppalcäsati {^^^ s. bes.)

jappübhilepanam brümi
dukkham assa mahabbhayam (^ s. besonders).

* Fausbull hat pairuulä eingeklammert, um das Metrum zu berichtigen.

Das ist unberechtigt.

30 = N'^. II ''(8) = •*(12), wo aber '' ohne die vv. 11. von SN.

Das Übrige ohne Abweichung. Selbst die Einkhimmerung von

pamädä ist aus Fausbfjll's Ausgabe übernommen.
= Netti 11 = 70 -. An beiden Stellen aber '' vicicchu pa-
mädä na ppakäsati (in 70 -'' mit v. 1. B^ p)alc).

35 V. 2 - (1033) d g auch unter V. 2 i (1"='-) ''.

V, 2 3 (1034) a etc. (S. V. 2 3(10:i4)aib „„d •'' (K'^J^))

= Dhp. ^^^ Savanti sabbadhl (in 2. Ausg. sabbadä mit v. 1.

B' "dhi) sota*.

Vgl. auch pjahnäy^ von SN. V. 2 '(i ":!•'>)•' mit pannäya von

40 Dhp. '^*'^'^ (in 1. Ausg. mit v. 1. B paynnäya).
* Schon von Fausb^li SN. j). XIX und Dhp. 2. Ausg. p. 76 verglichen.

\ 2 '' (io34)a+b+c etc_ (s. V. 2 =* (!<'="))

vgl. Thag. '*'i^ Savanti sabbadhl sota.

_u -ö2b sotänaui sanniväranam.
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V. 2 ^ (1034^ Savanti sahbadhi sota (icc äyasmä Ajito) {^ u. ^~'^
s. bes.)

sotänam kim niväranam
sotänarn samvaram brüht ('^~° s. besonders)

kena sota pithiyiiare (B^' pidhiyy^).

— N<=. 115(12) = ''(13), aber in ^a ^nd «'^ sahbadhi 5

in ''^ und ^^ kin,

^ ^u.*^'^ ohne die v. 1. von SN,
= Netti 12 - = 71 1. aber in 12 -^ und 71 ^^ sahbadhi mit

V. 1. BBi °dhi,

in 71 ^''^ savanti mit v. 1. Bj^ vasanti, lO

in 71 ^^ kiin mit v. 1. B kin, B^ ki,

in 12 ^"^ und 71 ^'^ pithiijyare mit v. 1. BB^ pidhiyy°.

Vgl. auch SN. V. 2 ^ (lo^ä)^ besonders °.

V. 2 8 (1034) c vgl, V. 2 ^ (1035) c etc., s. dort.

V. 2 "* (1035) y(7j2^ sotäni lokasmim (Ajitä ti Bhagavä) 15

sai« tesam niväranam
sotänam samvaram brümi (° s. besondei's)

panmaf ete pithiyyare (B^^* pidhiyy°).

= N°. II ' (13) = ^ (16), wo aber in "^ beider Stellen pitliiyyare.

== Netti 13 = 71 '•', wo aber in * von 71 '-^ lokasmim mit 20

V. 1. BB^ ''smi,

13^ und 71 ""^ pithiyyare mit v. 1. BB^ pidhiyy°.

= Asl. § 710*, wo aber in "^ pithlyare mit v. 1. M pidhiyy°.
* Die Entsprechung von Asl. mit SN. hat schon Ed. Müller Asl. p. 351

notiert. 25

= einer G. in Vm. I, wo aber in '^ pithlyare.

Vgl. auch SN. V. 2 ^ (i034)^
g, ^^^^^

Y_ 2 4 (1035) c g_ Y_ 2 3(1034)c_

Y 2 5 (1036) Pannä c^eva satt ca {icc äyasmä Ajito)

nämarüpan ca märisa , 30

etam (B^ evam) me puttho pabrähi
katth' etam uparujjhati (^ s. auch besonders).

= N°. II »(16) = 10(17)^ wo aber in »* und i"* sati cäpi,

in »° und ^oc ^tam me.

= Netti 14 1 = 71 3^ aber in 71 ^a gati ca in allen Mss.* 35

in 14 1^ nämarüpan mit v. 1. BB^ nämarn rüp°,

in 14 1° und 71 ^c g^am ohne die v. 1. von SN.
* E. Hardy hat trotzdem sat'i ca in den Text gesetzt.

V. 2 6 (1036) d etc. vgl. 6 (1037) f gtc, s. dort.

V. 2 ® (1037) Yam etam paTdiam apucchi 40

Ajita tarn vadämi te

^~^ und einzelne Stücke davon s. besonders.

= N«', II 11(17) = '^(18), wo aber in '^ beide Male panham.
= Netti 14- = 17i=:71'*. Aber in 14 '-^panham apucchi

mit v. 1. S apucchi, B mam pucrhi , in 17 i'' mit v. 1. S 45

pucchati, 1\ ^^ Yam etam pucchasi panham.
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V. 2 «(i"8T)c+d ^ s_ X. 3. 3 *»+!•
(I. 13) = I. 5. 10 «»+^ (I. 35)

und vgl. D. XL 85 -'''+i' etc, s. JPTS. 1909 p. 313 und 312.

V. 2 «(io37)c-f vgl. D_ XI. 85 4, s. ebda. p. 313.

V_ 2 <'.(io3T)d auch =^ S. LVI. 22. 4 i<i (V. 433), s. ebda.,

6 und= SN. III. 12 1 ("2i) '1 8 (72C) a ^^^ ^ g ZDMG. 63. 43.

V 2 «' (1037)6 etc. (s. V. 2 « (^"8"))

= A. m. 89. 2 •"» (I. 230) und SN. III. 12 n (-«+)« etc. s.

JPTS. 1909. 313.

V_ 2 6 (108T) +f etc. (s. V. 2 « (i"")) = D. XL 85 ^c+.i
etc., s. ebda.

10 V. 2 ß(io37)f etc. (s. V. 2 « (i "••'-) und «(losT^e+f^
g_ ^uch unter SN.

Y 2 ö Cio3(i\ ci_

V. 2 " (if>38j Yg Qd samlchätadhammäsc (in C^ korr. zu samkhata)
ye ca sekhä puthü idha

tesam me nipako iriyam

15 pufflio pabrü/n märisa.

= N'^. II i« (18) = i"'
(20), wo aber an beiden Stellen

" ohne die v. 1. von SN., in '^ sekkhä.

= Netti 17 -, wo * Ye ca samkhätadhanimäse (B^S °khata)

{icc äyasmä Ajito),

20 in ^' sekhä mit v. 1. 13^ sekkhu
,
puthü mit v. 1. B^S 2yi^^ku.

= S. XIL 31. 2 = 4 = 8 = 11 (IL 47—50), wo aber

in " durchgehend sahkhcdadhammäse, mit der durchgehenden

V. 1. S*^ °ye und der nicht überall erscheinenden v. 1. S^ °ye,

in '' sekhä j^uthu, durchgehend, in 4 aber mit v. 1. C sekkhä,

25 in "^ in 2 und 4 tesam, in 8 und 11 tesam,

in '^ puttho me hrühi mit der durchgehenden v. 1. S ^~^
i^^ft^^'^

ptahrühi.

= J. 483 Einl. (IV. 260), wo aber in ^ samkhatadhamniäse,

sonst keine Aljweichung von SN.

30 = DhpA. 455 \ wo nur diese selbe eine Abweichung von SN.

Y 2 8 (io3!»j Kämesu nähhi(ii.jj]iey]ia

manasä nävilo siyä ('' s. besonders)

kusalo sahbadhammänam (^ s. besonders)
* sato hhikkhu jjaribhaje ('^ s. besonders).

35 = N*^. 11'« (20) = '"(24 f.)', ohne Abweichung.
= Netti 17 8 = 21, wo aber an beiden Stellen zu " hinzu-

gefügt (Ajitä ti Bhayavä),

und in ^ manasänävüo gedruckt, wie übrigens auch an beiden

N'^.-Stellen.

40 V. 2 >*(io39)b Ygi auch Udv. XII '"' manasänävilo bhavet.

Y. 2 * (if'80j c ygi auch J. 546 '-''"'' (VI. 475) Kusalo sabbanimittänam.

DhpA. 677 (falsch 659 gedruckt) Schluß-G. ^"^ kusalü sabba-

2)äninam.

Y. 2 ^ (1030) fi
<5. unter SN. IIL 12 '« ('")'', ZDMG. 64. 51, wo aber die

45 Hinweise auf die N''.- und Netti-Stellen noch nachzutragen sind.
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V. 3 Tissametteyyamänavapucchä (Strophen 1040-104-2^

= TsX III (Siam. Trip. IL 19. 25—31).

V. 3 ^ (i^^'^o) Ko ^dha santusilo (B=»' °tussi°) loke (fcc' äyasmä Tissa-

metteyyo^ G^^ Tisso-)

hassa no santi ihjitä (^~^ s. besonders) 5

ho uhhantavi ahhinnäya ('^~^ s. besonders)

majjhe mantä na lippati (B^' Jimpati)

kam brüsi mahäpuriso ti

ko idha sibhanim (B"' Sfp2^d') accagä (B*' ajjhagü) (^~^ und
•^"^

s. besonders). 10

= N«. 1111(2') = -(26), wo aber
'* an beiden Stellen ohne die vv. 11. von SN.,

in '^ Umpati,
^ ohne die vv. 11. von SN.

V. 8 i(io40)b-f vgl, auch Y. 3 2 (io4i)d+3(io42-)
etc., s. dort. is

Y. 3 1 (1040) c-f ya\. Y. 3 3 (loii)
etc., s. dort.

Y. 3 - (i"^i) Käinesu brahnacariyavä [Metteyyä ti JBhagava)

vltatanho sadäsato (^+'^ s. besonders)

sahkhäya nibbuto bhikklm
tassa no santi injitä (^^^ und '^ s. besonders). 20

= N*^. III 3 (26 f.)= ^ (31), Avo aber samkhäya^ an beiden Stellen.

Y. 3 2(io4i)b+d
s. unter lY. 10 s(855)a+d^ ZDMG. 64. 782.

V. 3 2(1041)01+ 3 (104-2) (-S.Y.3 -(1041) und 3(1042)) g. unter Y. 3 1 (10*0) b-f,

V. 3 '' (1042) ^Q ubliantam ahhinnäya
majjhe (B' macche) mantä na lippati (B* lamjf) 25

tarn briimi mahäpuriso ti

so idha sibbanim accagä (B'^' ajjhagä).

= N^. 111^(27) = «^'(Sl), wo aber an beiden Stellen

^ majjhe mantä na limpati,

in ^"1 sibhanim^ und accagä ohne v. L, 30

während ^^ ganz ausgelassen ist.

S. auch Y. 3 2 (iü4i)d- 3(1042^,

Ygl. A. YI. 61. 1 = 8 (III. 399. 401)*

Yo (so T) ublüante (Ph xd>ho a) viditväna (Ph viditvä)

majjhe mantä na limpati (in 8 v. 1. TMjjM^ lippati) 3.5

tarn brümi mahäpuriso ti (S om. ti)

so \iha (MPh idha) sibbanim (]\JPb sibbinim, 8 °m) accagä.
* Diese Parallele liat schon Oldenberg ZDMG. 52. 654 Anm. 2 hervor-

gehoben.

Y. 4 Punnakamänavapviechä (Strophen 1043- i04S) 40

= N^. lY (Siam. Trip. IL 19. 32—49).

Y_ 4 1
C1043)

Anejam müladassävim (icc-äyasmä Punnako)

atthipanhcJia ägamam {G^ ag'^, B* mägami. B' mägadhi) (^ &.he'S,.)
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* ki'ni nissitä isayo manujä* khattif/ä brähmauä**
* devatänam yannam akappaj/ims^i puthü idhaloke* ("+'* s. bes.)

pucchäml tarn Bhayavä örid/i [C^ prabriüil) ine tarn (® s. bes.).

* Fausboll hat die Worte i^aijo manujä und jmthn idhaloke oin-

5 geklammert. ** Am Endo von o will Fausbrfll ca zufügen.

-= N''. IV 1 (32) = - (37 f.) , wo aber an beiden Stellen die

Gäthä anders, in 6 Pädas, geteilt ist:

* = SN., nur daß in N'^. -" anejam ausgelassen ist,

^ atthi paiihena ägamam,
10 '^ kirn nissitä (in -'' ki)nniss°) isayo manujä,

'' khattiyä brähmanä devatänam,
^ yahnam aka2)pimsu puthüdha lohe,

^ = SN-, aber ohne dessen v. 1.

V. 4 1 (1043) b* g ji^^cii uni^e^. gj^^ jV. 16 »(''")'', ZDMG. 64. 803.

15 * Fausbßll SN. Part II p. X hat wenigstens V. 4 i (104.J) b= V. 14 l (i 105) d

notiert.

V. 4 1 (iu48)c+d
s. sciion unter SN. III. 4 ^ (*&8)a+b^ ZDMG. 63. 569.

Vgl. auch V. 4 2(1044) a+b = 3(io45)a+b gtc, s. dort.

V. 4 1 (104o) e auch = V. 4 3(1045)e_ 5(104 7)e_ y 5 1/104«) a y ß 1/1061) a^

20 V. 8 3(107«) g. 5 (1081) h* etc., s. alle diese Stellen.
* Alle außer den beiden letzten Stellen hat auch FausbgU a. a. 0. notiert.

V. 4 2(io44)a+b etc. (s. V. 4 2(1044)) = y. 4 3(io45)a+b etc, s. dort

und unter V. 4i(i043)c+d^

y 4 •2(1044) Ye kec ime isayo manvjä* {Funnakä ti Bhagavä)

25 khattiyä brähnanä**
* devatänam yannam akappayitnsu puthü idhaloke''^' {^'^^ s. bes.)

äsimsamänä Piiynaka itthabhävam {^^ ittattham korr. zu

ittattam, IV ittattham)

jaram sitä yannam akappayimsu.
30 * Fausböll hat die Worte isaijo manujä und puthü idhaloke ein-

geklammert. "** FausboU will ca am Ende von a hinzufügen.

= N^ IV « (38) = ^ (40) , wo aber an beiden Stellen die

Gäthä anders, in 5 Pädas, geteilt ist:

Ye kec' ime isayo manujä {Punnakä ti Bhayavä)
35 khattiyä brähmanä devatänam

yannam akapjnmsu puthüdha loke

äsimsamänä Punnaka itthatam

jaram sitä yannam akappayimsu.

V. 4 3(10*5)*+^ etc. (s. V. 4 3(io45)) <. auch unter V. 4 2 (io44)a-i-b_

40 V. 4 '^ (1045) Ye ked ime isayo manujä* (icc äyasmä Punnaho)
khattiyä brähmanä**

* devatänam yannam akappayimsu puthü idhaloke* (j-^"^'^ s. bes.)

kaccim (Vj^ kihci, B' kicci) sn te Bhufjavä yannapathe* ajrpamattä

atäru (B''' ataruin) jätih ca jarah ca märisa

45 2^'^^^^^'-"^^^^ ^"'.'^ Bhafjavä brühi me tarn ('="", ^ + ^ und ® s. bes.)

* Fausboll hat die Worte i.iai/o manujä, puthü idhaloke und yannajtathe

eingeklammert. '^* Fausboll will ca am Ende von a hinzufügen.
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= ]S'c. IV 5 (40) = ^ (42), wo aber an beiden Stellen die G.

anders, in 6 Pädas, geteilt ist:

Ye l'ec ime isayo nianvjä {icc ä)/asmä Punnakö)
khattlyä brähmanä dcvatänam
yahham akappimsu puthüdha loke 5

kaccissu te Bhagacä yahnapathe appamattä
atärum jätih ca jaran ca märisa
puccliämi tarn Bhagavä brühi me tarn.

Y. 4 ^ (1045\ c-e+ 4 (1046j d+5 /1047\ c-e ycrl. aucll SN. V. 8 ^ (lOTO) e-g+i

(io80)f+5(io8i)f-h*^
s (jort. ' ° lO

* Wenigstens auf V. 4 5 (I047)c+d = V. 8 3 (lOSl)f+g hat schon FausboU
SN. Part II, p. X hingewiesen.

Y. 4 3(io45)d+e etß (g_ V. 4 3(1045) ^^„^ 3(1045)0-6)^ vergleiche auch

Y. 4 5(ioiT)d+e^
s. dort.

V. 4 3 (1045) e
s V. 4 l(1043)e_ 1^

Y 4 4 (^10-26)

Asimsanii thomayanti abhijappanti* jahanti {W juh°, B^ om.)

{Punnakä ti Bhagava)
kam' abhijappanti paticca läbham &-^ lobham)

te yäjayogä (B^' yäcay°) bhavarägarattä 20

nätarimsu jätijaran ti brümi (<^ s. bes.).

= N'^. lY " (42) = ^(44), wo aber an beiden Stellen in ^jukanti,

^ und ^ ohne die v. 1. von SN.
* In FausbpU's Ausgabe und, offenbar in Abhängigkeit von ihr, in der

Siara. Nc.-Ausg. ist abhijappanti eingeklammert. 2»

Y. 4 i (1046) d etc. s. auch unter Y. 4 ^ (lois) c-e

Y. 4 5 (10^')

Te ce nätarimsu yäjayogä (B'^' yäca°) {icc äyasmä Pumiako)
yannelu (B* °ohi, C^ yamhi^ G^ yanihi) jätih ca jaran ca

(B-^^ jätijaranti) märisa 30

atha ko (C^^ om. ko) carahi devamanussahke (°~^ und "^^^ s. bes.)

atäri {C^^ °«?n) jätih ca jaran ca märisa
pucchämi tarn Bhaqavä brühi me tarn (*="*> *^'^^' '^+® u. " s. bes.)

= N«. IY9(44) = ^^45), aber N-^'. ohne die vv. IL von SN.

Y. 4 5 (10^") c-e
s. auch unter Y. 4 ^ (lois) c-e ...

.

35

Y.4 s(ioiT)c+e Ygi. auch MY. I. 22, 4 i'-'+S i'^+d, sYVZKM.XXIY. 236.

Y. 4 5 (10^") ^1+«
s. auch unter Y. 4 ^ (ioi5) d+e_

Y. 4 5 (104')« s. auch unter V. 4 1 (io43)e_

Y. 4 ^ (10^8) Samkhöya lohasmim parovaräni {B^^ paroj/) {Punnakä
ti Bhagavä) 40

?/a6s' ihjitain* (B^' yassahhitum) n'atthi kuhinci loke

Santo vidhümo (C'B''* °dhumo) anigho niräso {^ und "^^^^
s. bes.)

atäri so jätijaran ti (B'^' jaran ca) brümi {^~^^ s. bes.).

* Im Text hat Fausbjjll zwar t/assa jitam , berichtigt es aber unter

den Druckfehlern Part II, p. Xll. 4&
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= N«-. IV 11(46) = i=M-i9), wo aber an beiden Stellen in

" paroparäni

,

^' ^' und '^ ohne die vv. 11. von SN.

= A. III. 32. 1 (I. 133)

s Sankhäya lokasmi'm parovaräni

7/ass' injitam (Ph. inc^ SS. yasamsijitam, Tr. yassa jitam)

n\itthi kuhlhci loke

sanfo vklhümo imifjho niräso

atari (so Comm. ; älari TPh. ; atäriTyVv) so jütijaran ti brümi*.

10 = A. IV. 41. 6 (IL 45 f.) Saiikhäya lokasmim jici^'ovaräni

yass'** injitam rCatthi kuhinci loke

sato (BK Santo) vidhümo anigho niräso

atäri so jätijaran ti brümi*.
* Diese beiden Stellen als Parallelen zu SN. festgestellt schon von

15 Morris A. I. 13.'! und II. 4(;.

** yas' bei Morris ist doch wohl nur Druckfehler.

V. 4 0(1048) c auch = S. VI. 1. 3. 8 ^^{l. 141) santo vidhümo
am'gho niräso (S^~- niräso).

PV. IV. 1 ^^'^ Santo vidhümo aniyho niräso.

20 V. 4 « (io4S)c+d ya\. auch V. 5 i-^ (loco^c+a
etc., s. dort.

V. 5 Mettagümänavapucehä (Strophen lont-rofiOj

= N*^. V (Siam. Trip. IL 19. 49—79).

V. h 1 (1040) a etc. (s. V, 5 1 (loi*'))
s. oben V. 4 i (io43)e_

V. 5 1 (it*^^')

25 Pucchämi tarn lihagavä hrühi me tarn {icc äyasmä Mettagü)
{'^ s. bes.)

mannämi tavi vedagum bhävitattam

kuto nu dukkhäya sadä yatä (B'*' dukkhü samiiddhägatä) ime
* ye keci lokasmi (C'^^'B' °smim) anekaräpä {^ s. bes.).

30
'= N^ V. 1 (49) = - (5G), wo aber an beiden Stellen

^ kuto nu dukkhä saviupäxjatä me,

in '^ lokasmiyi.

V. 5 1 (i"-*'-') <! auch= - (io-->o) d
(s. dort) und s. schon unter 111. 1 2 '' ('-'') '',

ZDMG. 64. 45.

35 V, 5 2 (1000)

Dukkhassa ve (B*' ce) mam 2^'^l>havam apucchasi {Mettagü

ti lihagava).

tarn (B"' tan) te pavakkhümi yathä pojänam ('' s. bes.)

* upadhlnidänä pabhavanti dukkhä
40 * ye keci lokasmi C'^B' smim) anekarüpä {^'^^ und '' s. bes.).

'= N^ V '•• (56) = 1" (58), wo aber an beiden Stellen
'•^ ohne die v. I. von SN.,

in '' tan^

in ^ upadhinidänä,

45 in '^ lokasmim.
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V. 5 2 (1050) b
s. auch unter IV. 16 »('•»e«)'!, ZDMG. 64. 805.

V. 5 2(io50)c+d+3(io5i) etc. s. unter III. 12 ^ (-28), ZDMG. 64. 45.

V. 5 - (loöojd
s_ hinter V. 5 i (lOi«)^^ und unter III. 12 '^ ('-S),

a. a. 0.

V. 5 3(io5i)a-c
etc., s. ZDMG. a. a. 0.

V. 5 3 (1051) etc. s. ebda. &

V. 5 3 (1051) c etc. s. auch III. 12 ^ (-•-'«) «^ ebda.

V. 5 ^ (1052) a etc. (S. V. 5 * (105-2) a+b ^^^ ^ (105-2)) g, 1V_ H 14 (8 75) a^

ZDMG. 64. 786.

V. 5 ^ (105-2) a+b etc. (s. V. 5 ^ (i05-2))
s. XV. 11 14 (875) a+b ebda, und

Pv. VIII. 2 1^+«= (Vin. V. 145) WZKM. XXIV. 27S. lo

V. 5 ^ (105--)

* Yan tain apuccltimha aldttayl (B*' °yi) no {^ und ^'^^
s. bes.)

* aiinam tarn pucchämi tad imgha brüht {^'^^' und ^ s. bes.)

kathcin nu (B^^ °am na) dhlrci vitaranti (B*^ taranti) ogham
. jütijaram sokapariddavan (B^^ °paridevan) ca {'^ s. bes.) 15

tarn me muni sädhu vujäharohi {^^^ s. bes.)

* tatha (C^ yatha) hi te vidito C'^B'* "te) esa dliammo (^+^ und
^ s. bes.).

= X«. Vi3(60) = 1^63), wo aber an beiden Stellen

^ ohne die v. 1. von SN., 20

in ^ pucchäma.1

in ^ katham, und ohne die vv. 11. von SX.,

'^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.

V. 5 4 (105-2) b
s. a^^cii unter IV. 11 i4(S75)b^ ZDMG. 64. 786.

V. 5 i (105-2) d auch = V. 5 s(io56)c*
etc., s. dort. 25

V. 5 i (105-2) e+f auch = V. 7 '(i075)c+d*
etc., s. dort.

V. 5 ^ (»"'•^)f auch = V. 13 2 (iio-2)d* etc., s. III. 5 ^^ (504)d^ ZDMG.
63. 575.

* Auch von FausboU SN., Part II, p. X schon notiert.

Y. 5 5 +6+7a+b (1053+1054+1055 a+b)
(g ^jese G.'s einzeln) fast ganz 3»

y 6 6+7+8a+b C1066+1067+1068a+b)* gtc. S. doi't.

* Auch Fausb0ll hat diese Parallele festgestellt SN. Part 1, p. XIX
und Part II, p. X, wo aber 1056 in 1066 umzuändern ist.

Im Einzelnen

:

V. 5 -^ (1053) Kittayissämi te dhammam {Mettagü ti Bhagavä) 3&

ditthe (B''* diffJie va) dkamme anttiham

yam viditvä sato caram
iare loke visattikam ('^+'^ und '^ s. bes ).

= N^ V20(63) = '21(65), wo aber ^ an beiden Stellen

ohne die v. 1. von SN. 40

Vgl. V. 6 «(1066) etc., s. dort.
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V. 5 -'(1003)0+^1 auch = V. 5 «('•'•• i)c+.i gtc. (s. dort) und =
Y 6 7(1007) c+ci etc. (s. V. C)

«(io«o)c-)-a) auch = V. 9

-

(ios5)c+a*
etc., s. dort.

* Diese Stelle meint wohl auch Fausball SX. l'iirt 11, p. X mit ,1080",

5 was unrichtig ist.

V. 5 5 (1058) d etc. (s. V. 5 5 (loss) „„^ x 5 .5 (lo.vu+d)

vgl. V. 9 » (10") '* etc., s. dort.

V. 5 «(io.-.4)a etc. (s. V. 5 «(103^))

vgl. S. XXXVI. 3. 6 3c (IV. 205) tarn cäpi (8 « väpa)

10 ahhinandati (S^"-^ °anti)

(Außerdem entspricht santim in SN. V. 6
'^ ('0«")^» dem

santam in S^'*).

V. 5 «(if'5^) 2 an c^äham abhinandämi {^ s. bes.)

mähest (C'''' °sim) dhammam uttamam

15 y(^V^ viditvä sato cai'am

tare lohe visatlikam ('+•' s. bes.).

= Nc. V22(65) = '-3(67), wo aber an beiden Stellen

in ^ mahes'i^ ohne v. 1.

Vgl V. 6 ' (!"«') etc., s. dort.

20 V. 5 ß(i054)c+d
s_ auch unter V. 5 > (i"-.«) c+.i,

V. 5 7(1055)a+b etc. (S. V. 5 7(1055)) = V. 6 8(1008)a+ b etc,

s. dort.

V. 5 ' (i05'>)

Yam kinci samjjajänäsi (B'^ nai/ain sanjänüsi, B* nayam
25 kinci sanjänäsi) {Mettarjü ti ßharjava)

xiddham adho tiriyam ccqn (Ba' väpi) majjhe (^+'' und
^ s. bes.)

etesu nandin (B' nindan) ca nivesanan ca

panujja (B"^ °nunca, B' "nun/ä) vinhänam bhave na titfhe.

30 = N^V-^'(67) = -''(68), wo aber an beiden Steilen

" ohne die vv. 11. von SN.,

in ^' tiriyan cäpi, ohne v. 1.,

in ^ tesu nandin ca, ohne v. 1.,

^ ohne die vv. 11. von SN.

35 V. 5 '(1055)^^ etc. (s. V. 5 '(io"''>)=^+'' und V. 5 ' (lo'-'^)) auch
= V. 13 8 (1108) b etc, s. dort.

S. auch III. 6 28 (537) b
etc., ZDMG. 63. 584, und I. 8 » (i"^«)

^
ebda. p. 46.

V. 5 * (lO''") Evamviltärl (C^ V/m, C^B^" °ri) sato appamatto

40 bhikkhu caram hitvä mamäyitäni
jätijaram sokapariddavan (B' ddevan) ca ('^ s. bes.)

idh' eva vidvä pajaheyya dukkham.
= N-^. V -«(68) = -'(71), wo aber an beiden Stellen ^ und
^ ohne die vv. 11. von SN.

45 V 5 8 (1050) c
g, auch unter V. 5 i(i052)d
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Y 5 9 (1057^ a+b etc. (s. V. 5 » ('o-^'); = V. 8 ' (loss) a+b* etc., s. dort.
* Auch Fausb0ll, SN. Part II, p. X hat diese Parallele notiert.

y 5 9 ^io57j Ji^f äbhinandämi (C^ äki") vaco mahesino
sukittitam (C^'' "ikain) Gotama niqyadlüliam {^'^^

s. bes.)

* addhä lii Bhacjavä i:)aliasi dukkham (•= s. bes.) 5

tathä lii te vidito esa dhammo {^ s. bes.).

= N«^. V-8(71) = -"('2), wo aber an beiden Stellen

* ohne die v. 1. von SN.,

^ sukittitam ohne v. 1. und nüpadhikam.

V. 5 9 (1057) c s. unter IL 13 i-(3T5)a ZDMG. 63. 284. lo

V. 5 9(i057)d
s. unter III. 5 i8(504)d^ ZDMG. 63. 575.

V. 5 1" (1058) 2^6 cäpi nüna 2>(yO'^i^yyu (C'B^^ °VJ/'^) dukkham
ye tvam muni* affhitam (B^ afthitam) ovadeyya
tarn tarn namassämi samecca näga (^ s. bes.)

app-eva mam Bhagavä** afthitam (B^ atthitam) ovadeyya. 15
* So „alle vier Mss ". Fausb0ll hat mun't in den Text gesetzt, und
Nc. wird von ihm abhängig sein.

** Fausb0ll hat Bhagavä eingeklammert.

= N^ V30(72) = 3- (74), wo aber an beiden Stellen alle

vv. 11. von SN. fehlen, außerdem in '' muni (s. vorige Anm.*), 20

in '^ tan tarn und nägam.

Y, 5 10(1058)0 vg]_ auch V. 6 3(io63)c
etc., s. dort.

V. 5 11 (1059) Ya7n brährtianam vedagum abhijannam
akincanam kämabhave asattam (^ s. bes.)

addhä hi so ogham imam atäri {& ätäri, B*^ atari) 25

tinno ca (C^'B'^' va) pärani akhilo akamklio
= N^. V33(74) = =5« (77), wo aber an beiden Stellen in =*

abhijannä, <= und "^ ohne die vv. 11. von SN.

V. 5 ii(>059)b
s, auch unter I. 9 -Ml'6)^ ZDMG. 63. 51.

V. 5 1- (i*^**") Vidvä ca (B'*' va) so vedagu (B^^ ''gü) naro idha so

bhaväbhave sarigam imam visajja

so vltatanho anigho niräso

atäri so jätijaran ti brmni {^+^ s. bes.).

= N". V 37(77) = 38 (79), aber ^^a ssa Vidvä ca yo vedagü

naro idha, in ^ samgam, in '^ attäri. 35

V. 5 i2(i060)c+d
s unter Y. 4 «(i04S)c+ci^ oben p. 230.

V. 6 Dhotakamänavapucchä (Strophen loci-ioes)

= N«^. VI (Slam. Trip. II. 19. 79—92).

V. 6 1 (1061) a etc. (s. V. 6 1 (^^ci))
s. unter V. 4 1 (io^3)e^ oben p. 228.

y 6 1 (1061) Pucchämi tarn Bhagavä brüht me tarn (icc äyasmä 40

Dhotako) {^ s. bes.)

* väc äbhikainkhämi maliesi tuyham (^ s. bes.)

tava sutväna nigghosam (° und *'+'^ s. bes.)

sikkhe nibbänam attano (''+'* und '^ s. bes.).

= N''. YI 1 (79) = - (81), ohne Abweichung. 45
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V. 6 1 (if<5i)^'
s. auch unter IL 12 " (-'=5)^1, ZDMG. 63. 282.

V. 6 1 (io»ii)c
gt^, (s V. 6 1(1061) mia i(ioci)c+d))

vgl, auch PV. II. 6 1^'^ tava sutvüna bhäsitam.

V. 6 i(io«i)c+d auch fast = V. 6 2(iooi)c+.i gtc, s. dort.

5 V. 6 i(io«i)^i etc. (s. V. 6 1 (i"''i) und i(io«i)c+a-|
g^ ^uch unter

IV. 15 «(«^t)je^ ZDMG. 64. 799.

V. 6 - (106-) Tena h' ätappain harohi (Dhotakä ti Bhagava)
idh' eva nipako sato

ito sutvüna nigghosam

10 sikkhe nibbänam attano C^^'^ und '' s. bes.).

= N«^. VI 3 (81) = * (82), ohne Abweichung.

V. 6 -.i (106-2) c+d s, auch unter V. 6 i(ioc.i)c+d_

V. 6 ••! (100-2) a
g auch unter IV. 15 6(9io)e^ ZDMG. 64. 799.

V, 6 ^ ^1063) Passäin aham devamanussaloke

15 akincaiiam brähmanam irhiamänam
tarn tarn namassämi samantacakkhu (C' °um) {^ s. bes.)

pamiirica main SakJca kathamkathähi.
—. ]v^Tc_ yi 5 (82) = ' (84), wo aber an beiden Stellen in <= tan

tarn und nur °cakkhu.

20 V. 6 =5 (10«-'') « s. auch V. 5 lo (lo-"'«) c.

V. 6 ^ (1004)

Nältcnn yamissümi (B' noham sahissämi) pamocanäya
katkantkathi'm (C'^B""*' °i, G^ °i) Dhotaka kanci (B* kinci) loke

dhamman ca seftham äjönamäno
25 evam tuvam (C' tvam^ B'*' om.) ogham imam taresi [G^ °sim,

C' °sim Korr. zu si).

= ]SXVI8(85) = "(86), wo aber an beiden Stellen in '^

Näham samissämi, ^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.

= N™. II ^ (29), wo in ^ Näham samissämi,

30 '' ohne die vv. 11. von SN.,

in '^ abkijänamäno,

in '^ evam tvam, u. taresi ohne die vv. 11. von SN.

= KV. IL 4. 20 (194), wo aber * Näham (PSSg nä param)
gamissämi pmmocanäya (PS., °jan) ,

^' ohne die vv. 11. von

35 SN., aber mit v. 1. M katham kathi kenaka kinci, in ^ abhi-

jänaniäno, '^ evam tuvam (So duvam, P dhuvam) ogharn imam
taresi.

V. 6 i (10«-^)

Anusäsa brahme karunäyamäno
40 vivekadJiaminam yam aham vijahnam

yathähara äkäso va avyäpajjamäno (B'' abya, B' abyäj^ajjha)

idh' eva santo asito careyyam.

= N^ VI 10 (86 = ^^ (88),' wo aber an beiden Stellen « /
ä ca abyäpajjhamäno.
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y_ ß 6+7+Sa+b /1066+1067+1068a+b-\g|;ß_
(s. V. Q^~^ ("1066-1068) /-g^ aucll

unter V. 5 5+6+7a+b (1053+1054+1055 a+b\

V. 6 6-8(1066-1068) außer = N'^. auch = Netti 166*. S. auch
vorige Parallele.

* Die Entsprechung von SN. und Netti hat schon E. Hardy Netti p. 166 5

notiert.

Im Einzelnen:

V, 6 ^ (1066) Kittayissämi te santim {Dhotakä ti BJiagava)

ditthe va* dhamme anltiham
yam (C^^ sam) viditvä sato caram 10

tare loke visattikarn {^+^ und ^ s. bes.),

* So ,alle vier Mss.". Fausb0ll hat ditthe dhamme in den Text gesetzt.

= N'=. VI 12 (88) = 13 (90) , wo aber an beiden Stellen

in '* ditthe dhamme,
^ ohne die v. 1. von SN. i5

= Netti 166 1, wo aber

in ^ vo santim (B^S °ti)

^ ditthe (SKomm. ditfhe 'va) dh~ anltiham (BB^
°kam, S anatigain)

*= ohne die v. 1. von SN. 20

Und s. unter V. 5 ^ (loss)

V. 6 ß (1066) c+d s. auch unter V. 5 ^ (io53) c+d

V. 6 6 (i06<5) d
s. auch unter V. 5 ^ (lo'^^) d_

V. 6 ' (1067) J'an cüham (C^^ tarn va) abhinandämi
mähest (C^^^B^ °sim) santim uttamam 25

yam viditvä sato caram
tare loke visattikarn ('^^'^ und ^ s. bes.).

= N'^. VI 14 (90) = ^^91), wo aber an beiden Stellen

* ohne die v. 1. von SN., in ';' mahesi.

= Netti 166 2, wo ^ und '^ ohne die vv. 11. von SN, 30

Und s. unter V. 5 ^ (io54)

V. 6 8(i068)a+b etc. (s. V. 6 ' (i"*57))^
s. auch unter V. 5 7(i055)a+b,

Y^ 6 8 (1068)

Yain kinci sainpajänäsi (Dhotakä ti Bhagava)
uddham adho tiriyam cüpi (C*^^ väpi) majjhe ('*+'' und '' 35

s, bes.)

etarri (B'*^ ete) viditväna (C'B'^' viditvä) sahgo ti loke

bhavähhavöya mä küsi tanham.
= NX VI 16 (91) = 17(92), wo aber an beiden Stellen

in ^ tiriyan cäpi, in "^ etam viditvä sarpgo. 40

= Netti 166 3, wo aber

in * sampajcmäsi mit v. 1. B^ sanjänäsi,

in '* tiriyan cäpi mit v. 1. BB^S yajn vä pi,

in •= eta7n viditvä sahgo,

in '' mälcäsi. 45

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 16
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V. 6 s(io68)b s auch IIL 6 28 (537) b etc., ZDMG. 63. 584,

und I. 8 s(i-'0)c, ebda., p. 46.

Y. 7 Upasivamänavapueehä (Strophen ioß«-iOTC)

= N^'. VII (Siam. Trip. IL 19. 93—104).

5 Y. 7 1 (io«5>)

Eko aham Sakka mahantam ogham (icc äyasmä Upasivo)

anissito no visakämi täritum

äranvnanam brühi (B"' hvüsi) samantacakkhu
i/am nissito ogham imam tareyya.

10 ="N'-'. VII 1(93) = 2(94), wo aber an beiden Stellen <= ohne

die V. 1. von SN., in ^ tareyyam.

Y_ 7 2 (1070) a etc. (s. A\ 7 2(io70)) y auch unter Y. 1 i (»'6)«, oben

p. 204.

Y. 7 2(10-0)

15 Akincannam (B'^' a^'°) pekkhamäno safimä {TJpaswä ti

Bhagava) ('^ s. bes.)

riattlüti tiissäya tarassu ogham
käme pahäya virato katliähi

tcmhakkhayam nattamah^ äbhlpassa* (C^ nattamahäbhitapassa,

20 B** rattamahäbhipassatn, B^ rattamahäbhivassam).
* In SBE. X, p. 197 hat Fausb0ll rattamahäbhi passa.

= N°. YII 8 (94) = ^ (96), wo aber an beiden Stellen <" ohne

die V. 1. von SN., und safimä, in ^ rattamahäbhipassa.

Y. 7 a(i07i)

25 Sabbesu kämesu yo vltarägo {icc äyasmä Upasivo)

akincannam nissito hitva-m-annam (C^ hitvamamnä, B* hitvä

annam)
sanhävimokhe (C^ "kho, B' °kkhe, B^ °vimukkhä) parame vimutto

titthe nu so (B'" tittheyya so) tattha unänuyäyl (B* °to?/«,

30 B* °dhäyi) (^ s. bes.).

= N^. YII 5 (96) = « (97 f.), wo aber an beiden Stellen '^ ohne

die vv. 11. von SN., <= °vimokkhe parame 'dhimutto, '^ ohne

die vv. 11. von SN.

Und vgl. Y. 7 ^ (1072) etc., s. dort.

35 Y. 7 » (lO'i) <! etc. (s. Y. 7 ^ (i07i)) vgl. auch Y. 7 ^ (lO'S) ^ etc., s. dort.

Y. 7 ^
(10-2J

Sabbesu kämesu yo vitarägo
( JJpaslvä ti Bhagavä)

akincannam nissito hitva-m,-annam (C hitvammannam)
sanhävimokhe parame vimutto

40 tittheyya so tattha anänuyäyi (In B*^' fehlt diese Str.) {^ s. bes.).

= N< YII ' (98) = ^ (99).' wo aber an beiden Stellen ^ ohne

die V. 1. von SN., '^ ^vimokkhe parame 'dhiinutto.

Und s. unter Y. 7 » (lo^i).

Y. 7 i(ioT-!jd
s. auch Y. 7 8(io7ijd.
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V. 7 5 (1073) a etc. (S. V. 7 5 (1073) a)
g_ y^ter V. 7 3(l071)d_

V. 7 5(10 73)

Titthe ce so tattha anänuyäyi (B^^ °dhä}fi) (-^ s. bes.)

pügam (B^^ puggam) pi (B^ om.) vassänarn (B'^' °ne') saman-
tacakhhu 5

tattJi eva so slti siyä vimutto

bhavetlia (B'* cavetha, (B* cavesa) vinnänam tathävidhassa.

= N^ VII 9 (99) = 10(100), wo aber an beiden Stellen

* ohne die v. 1. von SN.,

in ^ pügam pi vassänarn lO

mit Note vassäniti pi pätho,

in "^ hhavetha vinnänam mit Note cavethäti pi püfho.

V. 7 « (107^)

.^cci (B** acchi) yathä vätavegena khitto (ß^^ °ä) {Upaslvä
ti Bhagavä) i5

attham paleti (C^^ phaf) na upeti samkham Q' s. bes.)

evam munl näm.akäyä vimutto (W dhimutto)

attham paleti {&-^ phaV) na upeti samhham {^ s. bes.).

= N'=. VII 11 (100) = i-(101f.), wo aber

in 11 * Acci, 1- ^ Acchi, in beiden khittam, 20

in 11 ^ und 1- ^ nur paleti,

in 11 '^ und 1-
" muni, und vimutto ohne v. 1.,

in 11 '^ und i'-^ ^ nur paleti.

V. 7 6(1074)b = d
(s_ V. 7 6(1071)).

Y 7 7 (10 75) Atthah (B''^ °am) ^f/ato 50 mc?« vä so n\itthi 25

udähu ve sassatiyä (B' udähu seyatiyä) arogo

tam me munl sädhu viyäkarohi

tathä hi te vidito esa dhammo ('^+'^ und ^ s. bes.).

= N'^. VII 13 = 14 (102), wo aber an beiden Stellen

in ^ Atthangato ohne v. 1., so

auch ^ ohne die v. 1. von SN.,

in 14 '' aber sattiyä statt sassatiyä.

V. 7 <(i075)c+d
s_ auch unter V. 5 i (lo-vj) e+f

V. 7 7 (1075) d
s. auch unter V. 5 4 (1052) f u^j ^^ter III. 5 i«(504)d^

ZDMG. 63. 575. S5

y_ 7 8 (10 76)

Atthah gatassa na pamänam atthi (
Upctslvä ti Bhagavä)

yena naia (C tarn) vajju (B'^' °um) tarn (B^ tan
, C' narn)

tassa n'atthi (^ s. bes.)

sabbesu dhammesu samühatesu (B'** samo°) 40

samühatä vädapathüpi (B^ ^vnadhäpi.^ B' °batthäpi) sabbe.

= N«. VII 15 (102 f.) = i«(104), aber NX an beiden Stellen

ohne die vv. 11. von SN.

V. 7 8 (1076) b ygi. auch S. I. 2. 10. 18 ^d
(I. 11) yena »lam (S 1 tow,

S 3 ta) vajjä na tassa atthi (SS om. na tassa atthi). 45

16*
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V. 8 Nandamänavapuccha (Strophen iott-ioss-j

= N«-. Vlli. (Siam. Trip. IT. 19. 105—118).

V. 8 1 (10")

Santi loke munm/o (icc äyasmä Nando)
5 Jana vadanti tay (B'"* kass\ B' yad') idam katham su (C'B^ sum)

Tuinüpapannam (C^ "^tlam ? , C^ "ntam ?) no munim (G^ °?ii,

B*' tnuni nö) vadanti

udähu ve (B' (e) jlviten' üpapannam.
= N«. Villi (105) = 2 (105 f.), aber N'=. an beiden Stellen

10 ohne die vv. 11. von SN., und in '^ muni no.

V 8 2 (1078) a etc. (s. V. 8 2 (1078))^ g. auch unter IV. 9 '^ (^3«) a,

ZDMG. 64. 778.

V. 8 - (i^'S)

Na ditthiyä na sutiyä na nänena (* s. bes.)

15 mun^ idha (B*' 2°, C^ Ica, C' inutim ca) Nanda husalä vadanti

visenikatvä (B*** °ni°) anighä (C^^ an«°, B' anigghä) niräsä

caranti (B=^' vadanti) ye te munayo ti hrümi (*^+'^ s. bes.).

= N<^. VIII 3(106) = 8'(107 f.), aber N^ ohne die vv. 11. von SN.

V. 8 •i(io78)c+d
s_ auch unter IV. 8 io(83:i)a^ ZDMG. 64. 776.

20 V. 8 3 (1070) a-d etc. (s. V. 8 3 (lO'»)) = V. 8 * (loso)a-d etc. (s. dort)

und 5(i08i)a-a etc. (s. dort).

V. 8 3 (!"'») a-f etc. (s. V. 8 3 (i"7!))) vgl. y. 8 ^ (i080)_

V. 8 3 (!"'«)

Ye A'ßc' zme samanabrähmanäse (B^ °t^ä ) (zcc äyasmä Nandö)
25 ("-'! ''-^ und a-<i+f+g

s bes.)

ditthena (C'^'^B'* ditthe) sutenäpi vadanti suddhim
silabhatenäpi vadanti suddhim (''+'= s. bes.)

anekarüpena vadanti suddhim {^~^ und a-d+f+g g ^es.)

kacciin (\V^ kinci, B* kicci) su te ßhayavä* tattha yathä
30 (C^ yäthä, B' tattlta yattha yathä) carantä (®~8 s. bes.)

atäru (B"^ ^um) jätin ca jaran ca 7närisa ('^~^' a-d+f+g y^^^

^+8 s. bes.)

pucchämi tarn Bhagavä hrüki me tarn (a-d+f+g ^^(j g g bes.).

* Fausb^U hat Bhagavä eingeklammert, ebenso N^., wohl in Abhängig-

35 keit von Fausboll.

= N^ VIII » (108) = 1^109 f.), wo aber an beiden Stellen

" ohne die v. 1. von SN.,

in '• ditthasutenäpi,

^ kaccissu te Bhagavä tattha yatä carantä

40 ^ ohne die v. 1. von SN.

V. 8 3 (1079) a-d+f+g ygi, auch V. 8 •'''(io8i)a-d+g+h^
g. dort.

V.8 3(1«-») ^>+'^etc.rs.V.8 3(i"'")"-'iund3(i079))g. auch IV.9ö(839)a+b,

ZDMG. 64. 778.

V. 8 3 C1079.
e-g+4 (-1080)f+5 C1081)f-h g ^jjjter V. 4 8 (1045jc-e+4 /1046)d

45 +.o(io47^c-e^ oben p. 229.
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V. 8 3(io79)f+g etc. (s. V. 8 s (lo'») und 3 (i079)a-d+f+g) siehe auch

V. 4 3 (1045) d+e^ oijen p. 229.

V. 8 3 (1079) g etc. (S. V. 8 3 (1079)^ 3(1079)a-d+ f+g^ 3 (1079) e-g . . . y^^^
3(io79)f+g)

s auch unter V. 4 ^ (^°*^) ^•

V. 8 4(io80)a-d etc. (s. V. 8 i(ioso))
s. auch unter V. 8 3(i079)a-d_ 5

V. 8 ^ (1080) Ye ked ime samanabrähmanäse (B^ °na) (Nandä ti

Bhagavä) {^~'^ s. besonders)

ditthena (C^'^B* diftlie, B' dittheva) sutenäpi vadanti suddhim
silabbatenäjn vadanti suddhim (^+'= s. besonders)

anekarüpena vadanti suddhim i^~^ s. besonders) lo

kincäpi te tattha yathä caranti (B''* vadanti)

nätarimsu jätijaran ti brümt (^ s. besonders).

= N<=."viIIii(110) = i-(lllf.), wo aber an beiden Stellen

^ ohne die v. 1. von SN.,
'' ditthasutenäioi vadanti suddhim, i5

in ® yatä caranti.

Und s. unter A'. 8 3(i079)a-f_

V. 8 i(io80)b+c
s, auch IV. 9 5(839)a+b^ ZDMG. 64. 778.

V. 8 M^"^*^)^ s. auch unter V. 8 3(i079)e-g. .

.

V. 8 5(iosi)a-d etc. (s. V. 8 5 (losi) und 5 (io8i)a-d+g+h)
g_ auch 20

unter V. 8 ^ (io79) a-d_

Y 8 5 (10 81) Ye kec' ime samanahrähmancise (B' °na) (icc äyasmä
Nando (^-«i und a-d+g+h

g_ ijgsonders)

ditthena (C^^B^ ditfhe, B^ ditthi) sutenäpi vadanti suddhiin
(b+c ^jj^ b+c+e

g_ besonders) 25

silabbatenäpi vadanti suddhiin (^+^ und ^^+0+6
s. besonders)

anekariipena vadanti suddhim {^^~'^ und a-d+g+h
g j^gg

)

sace (Q^^ te ce) munl brüst anoyhatinne {G^^ °tinnö) (i^+^+e
s.

besonders)

atha ko (C^^ om. kö) carahi devamanussaloke {^~^^ und *^+^
s. 30

besonders).

atäri jätin ca jaran ca mürisa (a-d+g+h
g besonders)

pucchämi tarn Bhagavä brühi me tarn (a-d^ g+h^ f-h^ i+h. yy^^

^ s. besonders).

= N'--. VIII 13 (112) = 14 (113 f.), wo aber an beiden Stellen 35

^ ohne die v. 1. von SN.,

in ^ ditthasutenüpi,

in ® te ce, und anoghatinne ohne v. 1., in 13® außerdem muni,

in ^ atha ko ohne v. 1.

V. 8 5(i08i)a-d+g+h
s_ auch unter V. 8 s (1079) a-d + f+g 40

V.8 5(i08i)b+cetc.(s.V.8''(i08i)^-'iund5(i08i))s.auchIV.9 5(839)a+b^

ZDMG. 64. 778.

V. 8 5(io8i)i'+^+«
s. auch lY. g i (sssy^+b (sn'jy+h^ ZDMG. a. a. 0.

V. 8.5 (ICSI) f-h g unter V. 8 s (1079) e-g. .

._

V. 8 5(i08i)f+h
s_ auch V. 4 5(io47)c+e^ 45
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V. 8 ^ (losi) h
gi^p ^g ^jg vorhergehenden Parallelen) s. auch unter

y 4 1 /1048\ e

V. 8 « (lOS'-)

Näliam sahbe samanahrähmanäse {&°na) {Nandä ti Bhagavä)
5 Jäfijaräj/a* nivutä ti hrümi

ye s'Uiha (B* jicpidha, B' yemidha) dittliam va sutam mutam
vä ('"8 s. besonders)

silabbatam väjji pahäya sahbam {^ s. besonders)

anekarüpam pi pahäya sabbam
10 tanham parinnäya anäsaväse {G^ °ye)

te ve narä oghatinnä ti brümi {'^~^ s. besonders).
* So „alle vier Mss.", ebenso auch Nc. FausbpU bat jäti- in den Text

gesetzt.

= N«. VIII 15 (114) = '«(116), wo aber an beiden Stellen

15 ^ ohne die v. 1. von SN.,
' ebenso,

in ^ anäsavä ye.**
** Der Päda ^ ist in 16 ausgelassen.

V. 8 « (1082) c-g auch fast vollständig = V. 8 ' (loss) c-g^
g_ ^ort.

20 V. 8. ö('^^^)'^ etc. (s. V. 8 6('^^^) und 6(i082)c-g)
g auch unter

IV. 13 «("°**)', ZDMG. 64. 792.

V. 8 7(i083)a+b etc. (s. V. 8 7(1083)) g. auch unter V. 5 »(i05')a+b^

oben p. 233.

y 8 ' (1083)

25 Et' äbhinandämi vaco mahesino
sukittitam (B' ""kitthV) Gotavxa nüpadhiham (^+^ s. bes.)

ye s'ldha (B'^^ pidhci) dittliam va (B*^^ ca) sutam m.utam vä
^~^

s. besonders)

silabbatam väpi pahäya sabbam (^ s. besonders)

30 anekarüpam pi pahäya sabbam
tanham parimiäya anäsaväse
aham pi te oqhatimiä ti brümi {^~^ s. besonders).

= N^ VIII 1' (116)"= 18(118), wo aber an beiden Stellen

in '' sukittitam ohne v. 1., und nüpadhikam,
35 ^ ohne die vv. 11. von SN.,

in ^ anäsavä ye.

V. 8 "(1083) c-g g auch unter V. 8 6(i082)c-g

y, 8 7 (1083) d etc. s. auch unter IV. 13 6("oo)a^ ZDMG. 64. 792.

V. 9 Hemakamänavapucchä (Strolchen i084-i087)_

40 = N«. IX (Slam. Trip. IL 19. 119—124).

V. 9 1 (1084) Ye me pubbe viyäkamsu (icc äyasmä Hemako)
huram Gotamasäsanam (B^* °nu)*

icc-äsi (B'*' icchäsi) ifi bhavissafi

sabban tarn itihltiham

45 sabban tarn takkavaddhanam.
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= N«. 1X1(119) = -(120), wo aber an beiden Stellen

in ^^ °säsanä*

in ° iccäsi ohne v. 1.

N'=. hat außerdem noch einen Päda ^, der in SN. erst den Päda
* der nächsten G. bildet. 5

= SN. V. 18 12(1135)** etc., s. dort.

* Fausb0ll hat diesen Päda hier und in V. 18 12(1035) eingeklammert,

und Nc. unter seinem Einfluß ebenso.
** Auch schon von FausboU festgestellt SN. Part II, p. X.

V. 9 2 (1085) ]\[äham tattha abhirami* lO

tvan ca me dhammam akkhähi (^ s. besonders)

tanhänigghätanam miini (^ s. besonders)

yam viditvä sato carani

iare loke visattikam ('^^^ und ® s. besonders).
* So „alle vier Mss." Fausboll hat °m,im in den Text gesetzt (wie, in 15

augenscheinlicher Abhängigkeit von ihm, auch Nc.) und außerdem diesen

Päda eingeklammert, der in Nc. schon den letzten Päda der vorher-

gehenden G. bildet.

= N'=. 1X3(120) = M121), s. aber vorstehende Anm.
Außerdem in N'^. ^ abweichend munl (in ^ muni). 20

Y 9 2 (1085) b ya\. auch Thag. i'^^ a Tvah ca me maggam akkhähi.

Vgl. auch SN. V. 11 i(i092)e
^^^^^ g_ ^q^-^^

V. 9 2 (108.5) c ygi. auch Netti 138 ^^

tanhäni'ghätano (S Com. °tako) muni.

V. 9 2(i085)d+e
s auch unter Y. 5 5(i053)c+d. 25

V. 9 2(1085)6 s_ auch V. 5 ^ (i058)d

V. 9 3 (1086) X(j^}ia ditthasutamutam

vinnätesu* piyarüpesu Hemaka
* chandarägavinodanam
* nihbänapadam accutam ('^'^'^^ und ^ s. besonders). so

* Fausb0ll hat vinnätesu eingeklammert. Auch in Nc. ist es, in Ab-
hängigkeit von Fausb0ll, eingeklammert, außerdem aber zum Päda a

gezogen.

= N«. IX 5(121) = *'(123), s, aber betreffs ^ die vorstehende

Anmerkung. 35

V. 9 3(i086)c+d
s auch unter I. 11 i2(204)a+d^ ZDMG. 63. 61.

V. 9 3 (1086) d
s, auch I. 11 12 (204) d^ ebda.

V. 9 1 (1087) a+b etc. (s. V. 9 1 (loS')) = V. 11 • (i095)a+b* gtc, s. dort.

* Auch schon von Fausb0ll festgestellt SN. Part II, p. X.

Y 9 4 (108T) ßfad annäya ye satä 40

ditthadhammäbhinibbutä (*+'' und ^ s. besonders)

upasantä ca te dasei (B'*' yesata)

Unna loke visattikam {^ s. besonders).

= N^ IX "^(123) = M124), wo aber an beiden Stellen

'^ ohne die v. 1. von SN., 45

in '^ sadä statt dasä.
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V. 9 4(ios7)b
s. auch unter M. 130 "i' (111.187) in der M.- Kon-

kordanz, WZlvM. XXVI.

V. 9 * (10") d auch = S. I. 4. 5. 3 i''
(I. 24), 1. 5. 10 ^'^ (I. 35) =

IL 3. 4. 1 d
(I. 60), IV. 2. 2. 4d

(I. HO) Unna loke visattikam.

5 S. I. 4. 5. 3 ^ hat außerdem ammya und nibhutä in '^ gemein

mit SN. V. 9 •* (1087^ u annäya. . . und ^ .. . -nibhutä.

Vgl. auch ParDip. V. 222 i'^ Unna soke vippattitam, denn

da diese ganze G. ^ im übrigen identisch ist mit S. I. 5. 10 ^

= II. 3. 4. 1 , so kann über die Zusammengehörigkeit kein

10 Zweifel sein.

• Vgl. auch S. I. 1. 1 'i
(1. 1) = II. 2. 8. 7 «1 (I. 54) tinnam* loke

visattikam. (Durch vorangehendes parinibbutam sind diese

beiden Stellen noch besonders mit den genannten, die nibbutä

enthalten, verknüpft.)
15 tinnam mit m in S. I. 1 ist natürlich Druel?fehler.

Vgl. ferner S. I. 5. 10 ^""^ (I. 36) tinne (S ^ tinnö) loke visat-

tikam = IL 3. 4. 7 ^*^ (I. 60) tinne loke visattikam.

S. auch SN. V. 5 ^ (io53)d etc., oben p. 232. Mit dem' «aifo jener

Stellen ist V. 9 •* (lo**'') durch satä noch besonders verknüpft.

20 V. 10 Todeyyamänavapucchä (Strophen loss-iooi-)

= N<=. X (Siam. Trip. IL 19. 125—129).

V. 10 1 (1088-) Yasmim kämä na vasanti (icc äyasmä Todeyyö)

tanhä yassa na vijjati ("^ s. besonders)

hathainkathä ca yo tinno

25 vimokho (B'" "kklio) tassa kldiso.

= N'^. X ^ = - (125), wo aber an beiden Stellen in ^ vimokkho.

Auch fast ganz = V. 10 ^ (io99) gt^^ g. ^ort.

V. 10 i(io88)b
s. auch unter IV. 10 «('^'')'\ ZDMG. 64. 782.

V. 10 2(1089^ Yasmim kämä na vasanti {Todeyyä ti Bhagavä)
30 tanhä yassa na vijjati (^ s. besonders)

kathamkathä ca yo tinno

vimokho (B'" °kkho) tassa näparo.

= N«. X 3 (125 f.) = 4 (126 f.), wo aber an beiden Stellen

in ^ vimokkho.

35 S. auch unter V. 10 ^ (i"««).

V. 10 2(ioM.)b
s, auch IV. 10 »(**''") ^ ZDMG. a. a. 0.

V. 10 3(1090^a etc. (S. IV. 10 «(1090)a+b ^^d 3(1090))

vgl. IL 1311 (•*^'") '^ so niräsaso (B''' niräso) anäsasäno (B' °näso).*

* Von Fausb0ll SN. Part II p. XII verglichen.

40 V. 10 =^ (1090) a+b etc. (s. V. 10 8 (loö«)) vgl V. 10 ' (1091) a+b^
s. dort-

V. 10 « (loöo)

Niräsaso (in B* zu °sayo korr.) so uda äsasäno (^ und ^+'^
s. bes.)

panvänavä so uda pannakapjn ("^^"^ s. besonders)

munim aham Sakka yathä vijannam

45 tarn me viyäcikkha samaniacakkhu.
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== N''. X ^(127) = ^(128), wo aber an beiden Stellen in

* niräsaso ohne v. 1.

V. 10 4 (1091) a etc. (s. V. 1 * (1091) a+^ und ^ (io«i))
s. auch V. 1 ^ (lo^o) a

V. 10 4 (1091) a+b etc. (s. V. 10 4 (1091)) s. auch unter V. 10 3(i090)a+b_

V. 10 4(1091) 5

Niräsaso so na so äsasäno (^ und ^+^
s. besonders)

pannänavä so na ca 'pannakappl {^^^ s. besonders)

evam pi Todeyya miinim vijäna

akincanam kämahkave (B^^ °ve ca) asattam {^ s. bes.).

= N«. X''(128) = M129), wo aber an 'beiden Stellen in lo

* so na ca äs° und "^ ohne die v. 1. von SN.

V. 10 4 (1091) d
s_ auch unter I. 9 ^4 (i76)b^ ZDMG. 63. 51.

V. 11 Kappamänavapuechä (Strophen 1002-1095)

= N«^. XI (Slam. Trip. IL 19. 130—137).

V. 11 i(i09'2)a
etc. (s. V. 11 i(i092)a-d und 1(1092)) g, auch unter 15

M. 50 1* in der M.-Konkordanz, WZKM. XXVI.

V. 11 1 (1092) a-d etc. (s. V. 11 1 (1092)) fast ganz = V. 11 - (io93) etc.,

s. dort.

V. 11 1(1092)

Majjhe saras^niin tittliatam {icc äyasmä Kappo) (^ und ^~^
s. bes.) 20

oghe (B^* °a) jäte mahahhliaye

jarämacciiparetänam {'^ s. besonders)

dipatn pabriilii märisa i^'^ s. besonders)

tvan ca ine diparn (B'*^ disam) akMiälii (® s. besonders)

yathä (C^B'^' yatha) yidam näparam siyä. 25

= N«. XI 1 (130) = M'134), wo' aber an beiden Stellen

-
^ ohne die v. 1. von SN.,

° ebenso,

^ ebenso.

V. 11 1 (1092) c etc. vgl. des Anklanges wegen auch V. 11 '^ (io94)d gtc, 30

s. dort.

V. 11 1(1092)6 etc. s. auch unter V. 9 2(i085)b,

V.112(i093)aetc. (s.v. 11 2 (1093)) s. auch unter M. 50 4 a WZKM.a.a.O.

V. 112(1093)

Majjhe sai'osmiin tifthatam {Kappa ti Bhagavä) {^ s. bes.) 35

oghe jäte mahabhhaye
jarämaccuparetänam (<^ s. besonders)

dipam pahrümi Kappa te.

= N°. XI 8 (134) = M135), ohne Abweichung.

Und s. unter V. 11 i(i092)a-d 40

V. 11 3 (1094) a etc. (S. V. 11 3(1091)) g. aUch unter III. 9 27(620)e^

ZDMG. 64. 18.
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V. 11 3(iovti) Akincanam anädänam (» s. besonders)

etam dipam anäparam
nibbäiiam iti nam briinü

jaräinacciqyarikhhayam {^ s. besonders).

5 = N<=. XI5(135) = «(136), ohne Abweichung.

V. 11 3 (1094) d
s. auch unter V. m (io»2)c

und vgl. des Anklanges wegen Thag. "^^^^ jarämaccupavähanam.
Sowohl diesem Päda wie SN. V. 113(io»4)d gebt außerdem

die Endung der 1. P. Sing, auf -mi unmittelbar voraus (Thag.

10 '^ paticchämi] SN. '^ brüvii).

V. 11 4 (1095) a+b etc. (s. V. 11 * (lo«.",)
) g. ^uch unter V. 9 ^ (i087)a+b_

V. 11 4(1005) ßtad afifiäi/a ye satä

ditthadhammäbhinibbutä (*""' s. besonders)

na te märavasänugä
15 na te Märassa paddhaqvb {Q,^pandagü, B'^^ pathagü) (^'^^ s. bes.).

= N<=. XI '(136) = '^137), wo aber an 'beiden Stellen in

^ pafthagü.

V. 11 4 (1095) c+d etc. vgl. auch S. IV. 1. 3. 5 ^c+d
(i, io4)

na te Mära vasänugä
20 na te Märassa jjaccagü (S- pancaccagü, B baddhabhü^

C patthagü).

V. 12 Jatukannimänavapucchä (Strophen io90-iioo)

= NX XII*(Siam. Trip. IT. 19. 137—145).

V. 12 1(1096)

2.5 ^utvän' aham vlram (C''^ vlra^ B*^' vira) akämdkämim
(Qbßai °^^-) (^'gg ciyasmä Jatukannl, C'B^* "i)

oghätigam putfhum akämam ägamam
santipadam* brülii sahüjanetta

yathätaccham Bhagavä brühi me tarn.

30 * So ,alle vier Mss." FausbpU hat santip° in den Text gesetzt.

= N'^. XII 1 (137) = Ml 40), wo aber an beiden Stellen

in ^ vira °mi7ri {icc a °nni),

in '' puttliuvn^

in ^ wie in SN. santip°.

35 V. 12 2(1097) Bhagavä lii käme abhibhuyya iriyati

ädicco va pathavim teji tcjasä*

parittapannassa 'me blmripanna

äcßckha dhammam yam aham vijannam

jätijarüya** idha vi2>pahänarri {^^^ s. besonders).

40 * Fausboll hat den Päda '^ eingeklammert.
** So „alle vier Mss.". Fausbull liat jäß° in den Text gesetzt.

= N^Xn 1(140) = -'(Hl), wo aber an beiden Stellen

in ^ teji^

in ^ bhüripanno^

45 in " wie in SN. jätr.
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V. 12 2(io»7)d+e auch = V. 17 ^ (ii20)d+e etc.* (s. dort).

* Auch von Fausb0ll SN. Part II, p. XII festgestellt.

V. 12 3 (1098) a etc. (s. V. 12 3(i09S))
g. ^uch unter I, 8 i« (i52)c^

ZDMG. 63. 47.

V. 12 ^ (1098) *Kämesxi vineyya (so Part II, p. XII, im Text vinaya 5

mit V. 1. C^ vineya, B^ vineyya) gedham {Jatukamüti Bhagava)
(* s. besonders)

* nekkhammam datthu (B*** daffhiim) khemato (^ s. besonders)

uggahltam (B^^ °i°) nirattam vä
mä te vijjittha (B^^ viji°) kincanam (^ s. besonders). lo

= IsX XII 6 (141 f.) = '(143), wo aber an beiden Stellen

in °- vinaya, ^ obne die v. 1. von SN.,

in ^ uggahltam. •! ohne die v. 1. von SN.

X, 12 3(i698)b
s. auch unter III. 1 20(4>4)b^ ZDMG. 63. 557.

V. 12 3 (1098) d ygi_ (les Anklanges wegen auch D. XX. 21 -^, s. JPTS. i5

1909. 354.

Y. 12 * (i<>99) Yam pubhe tarn visosehi (B^^ °sas°)

pacchä te mähu kincanam
majjhe ce no gahessasi

upasanto carissasi {^ s. besonders). 20

= N^ XII 8 (143) = 9 (144), wo aber an beiden Stellen in

* visosehi ohne v. 1.

Und s. V. 12 4 (io99)+5 (1100) a, s, auch IV. 15 ^^ {^^% ZDMG.
64. 801.

Y. 12 * (1099)+ 5 (1100) a g ^uch Unter IV. 15 l^ (949)+16 (950) a^ ZDMG. 25

a. a. 0.

Y, 12 M"99)d etc. s. auch unter II. 11 s(342)d ^^d IV. 15 i&(9i9)d,

ZDMG. 63. 279 und 64. 801.

V. 12 ^ (1100) a etc. (s.v. 12 5(^^°°)) s. auch unter V. 12 ^{^^^^)+^ (iioo)"^

und unter IV. 15 i6(950)a^ ZDMG. 64. 801 f. 30

V. 12^(1100) ßahhaso nämarüpasmim ^^ s. besonders)

vltagedhassa brähmana
äsavässa (B^^ °vassa) na vijjanfi

yehi maccuvasam vaje.

= N''. XII 10 (144) = ^M145), wo aber an beiden Stellen in 35

^ äsavässa. maccavasam in n*^ wird Druckfehler sein.

V. 13 Bhadravudhamänavapucchä (Strophen noi-noi)^

= N^. XIII (Siam. Trip. IL 19. 145—152). .

V. 13 1(1101)

Okamjaham {& ogham°) tanhacchidam (C*^ /i'°, C' kanhac- 40

chindam) anejam {icc äyastnä Bhadrävudho)
nandimjahavi oghathmam vimuttam
kappamjaham (B"' kappajaharti) abhiyäce sumedham
siitväna nägassa apanamissanti (B* apaläm°, B' aphalämi°) ito.
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= N<^. XIII 1 (145) = -(1-i")) wo aber an beiden Stellen

in '^ Okanjaham f ohne vv. 11.,

in ^ nandlnjaham,

in *= kappanjaham ohne v. 1.,

5 in '^ apanain ohne v. 1.

V. 13 -
(110-2J Nänäjanä janapadehi sangaiä

tava vlra (B'^' clram) väkt/am ahhikamkhamänä
tesam tuvam sädhu viyäkarohi

tathä lii te vidito esa dhammo ('^ s. besonders)

10 = N^ XIII 3 (147 f.) = ^149), wo aber an beiden Stellen

in ^ vlra ohne v. 1., in '^'^ tvaTn {^^ tuvam wie SN.).

Y. 13 2 (1102) d
s auch unter in. 5 i8(504)d^ ZDMG. 63. 575.

V. 13f ("03)

Adänatanham vinayetha sabham [Bhadrävudhä ti Bhagava)
15 uddham adho tiriyan cüpi (so nach Qj^

; C^B'" väpi) majjhe

Q' s. besonders)

yam yam (B''' yan) hi lokasmim upädiyanti

ten eva Märo anveti janturn.

= N«. XIII «(149) = '(150), wo aber an beiden Stellen

20 in ^ tiriyam väpi^^ in '^ yam yam ohne v. 1.

V. 13 3 (1103) b
s_ auch unter V. 5 ' (io55)b^ oben p. 232.

V. 13 4 (1104) '^ etc. (s. V. 13 ^ (^lo^))
s. auch unter III. 12 5(728)e^

ZDMG. 64. 45.

V. 13 4(1104)

25 *Tasm,ä pajänam na upadiyetlia (^ s. besonders)

hhikkhu sato kincanam sahbaloke

ädänasatle iti jjekkhamäno

pajam imam maccudheyye (C*^ °?iyo, (B'^' °yy<^) visattam

(C^ visattakam)

30 = N'^. XIII «"(150) =r »(152), wo aber an beiden Stellen ^

ohne die vv. 11. von SN.

V. 14 Udayamänavapucehä (Strophen noö-iiii)

= N<=. XIV (Siam. Trip. IL 19. 153—163).

V. 14 1 (1105) a+b etc. (s. V. 14 i (no-^))

35 = Dhp. 886 a+b

Jhäyim virajam äslnam (in 2. Ausg. v. 1. B'' üsinarti)

katakiccam anäsavam.

: Dutr. B >''' Jai parakata hudJiu

kitakica anasavu.

40 V. 14 1(1105)

Jhäyim virajam äslnam {icc äyasmä JJdayo)

katakiccam anäsavam ("+''' ^' und ^'^'^
s. besonders)

päracjura sahbadhammänani
atthipanhena ägamam ('=+'' und s. besonders)
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annävimokham (B* aRuavimnkhham, B^ annamvimukkham)
pabrühi
avijjäya pabhedanam (^+^ s. bes.).

= N'^. XIY 1(153) = '(156), wo aber au beiden Stellen

® annävimokkham sambrühi. 5

V. 14 i(iio5)b etc. (s. V. 14 i(iio5)a+b^ 1(1105) uri(j i (iios) b+c)

= A. IV. 35. 6 -^ (IL 37) katahiccam anäsavam.
Thlg. ^^*^ katakiccam (C °a??i) anäsavam.
Vgl. VV. 68 isb (V. 13 isb) = pY ii_ 6 ^-^^ katakiccä anäsavä.

Thlg. ^^^"i katakiccä (L °cca) anäsavä (P anäsata). lo

^^'^ katakiccä (L °kicca) anäsavä.
^^^^ katakiccä anäsavä.

Ap. in ParDip. V. 64 --^ katakiccä anäsavä.

Ebenso Smp. : Vin. III. 294 -^d; ParDip. V. 300 Schluß-G. -^.

Vgl. auch S. VII. 2. 5. 13 ^^ (I. 178) kafaki'cce anäsave. i5

Vgl. ferner Thag. ^^'^^ und io6i<i hatakicco anäsavo.

V. 14 1(1100)1'+° etc. (s. V. 14 i (no^)) vgl.

A. III. 57. 2 5d+6a (I 162) katakicco anäsavo
päragü sahbadhammänam

Thag. "iia+t> päragü anupädäno 20

katakicco anäsavo.

V.14i(iio5)c etc. (s. V. 14 1 (iio'^), i(ii05)b+c ^nd i(ii05)c+d)

s. auch M. 91 n« (II. 144), M.-Konkordanz, in WZKM. XXVI.

V. 14 1 (1105) c+d etc. (s. V.14 1 (no-^)) = V. 15 1 (iii2)c+d
etc., s. dort.

V. 14 1(1105) d etc. (s. V. 14 i(ii05)) und i(iio5-)c+d)
g. auch unter 25

IV. 16 3(957) d^ ZDMG. 64. 803.

V. 14 1 (1105) e+f
etc. (s. V. 14 1 (no-^)) vgl. V. 14 ^ (hot) c+d

etc., s. dort.

V. 14 2 (1106) ^3 (1107) außer =N'=. XIV 8= 9 (156. 158)+ 10= 11 (158 f.)

auch = A. III. 32. 2 (I. 184), wo Buddha beide Strophen

ausdrücklich aus dem Udayapanha des Päräyana, d. i. aus 30

unserem SN. -Abschnitt, zitiert*.

* S. schon FausboU SN. Part I, p. V. und Part II, p. X.

Im Einzelnen:

V. 14 - (1106) Pahänam kämacchandänam {Udayä ti Bhagavä)
domanassäna dübhayam 35

thlnassa ca (C''''B=^ om. cd) panudanam.
kukkuccänam niväranam.

= N«. XIV 8(156) = M158), wo aber an beiden Stellen

in '^ kämachandänain,
^ thlnassa ca panudanam. 40

= A. III. 82. 2 1 (I. 134), wo aber

in ^ kämacchandänam mit v. 1. TTr kämasannänam, und

Udayä ti Bhagavä nicht vorhanden,
'^ thlnassa ca panudanam.
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V. 14 3 (iioTj JJpekhäsatlsamsuddham
dliammatalckapurejaiiam

annäviniokkam (B'* ahnam viniukkam, B* anna-

vimukha) pahriimi

5 avtjjäya pabhedanam (*^ '"^ s. bes.).

= NC. XIV 10 (158) = " (159), wo aber an beiden Stellen

in * upekkha^
•= annävimokkkam sambrümi ohne v. 1.

= A. III. 32. 2 2 (I. 134), wo aber

10 in '^ ebenfalls upekkha,
in '^ °takka mit v. 1. Ph °cakka,

in "^ annäimnokkham ohne v. 1.,

in ^ pjiabhedanam.

V. 14 3(ii07)c+d etc s auch unter V. 14 i("05)e+f

15 V. 14 4+5(1108+110«) außer = N«. XIV 12= is (159 f.)+i4 = i5 (isgf)

auch = S. I. 7. 4 (I. 39) ; vgl. auch S. I. 7. 5 (I. 39 f.).

Im Einzelnen:

V. 14^(1108) Kimsusamyojano* (B*^^ °sannoj°) loko

kirn SU tassa vicäranä (B^' "wo)

20 kissassa* vippaliänena (^ s. bes.)

nibhänam iti vuccati.
* Bei Fausb0ll Kim su samij° und kiss^ assa gedruckt.

= N«. XIV 12 (159) = 13 (160), wo aber an beiden Stellen

in * kimsu safinojano,

25 in ^ vicäranam.
= S. I. 7. 4 1 (I. 39), wo aber

in ^ Kimsu sarnyojano ohne v. 1.,

in ^ vicäranam (m ist Druckfehler),

in '^ kissassa mit v. 1. B kissassu,

30 in '^ nibbänam, (wo aber m möglicherweise nur Druck-

fehler ist).

Vgl. auch SN. V. 15 (nos) etc., s. dort.

Vgl. ferner S. I. 7. 5 ^ (I. 39) Kionsusambandhano* loko

kimsu tassa vicäranam**
35 kissassa (B °ssu) vippahänena

* Feer hat Kimsu sambandhano gedruckt,
** Nur Druckfehler für vicäranam?

V. 14 M""^)*= auch = S. I. 7. 9 1« (I. 40) kissassu (SS °ssa)

40 vippahänena.

V. 14 5(""»)=^ etc. (s. V. 14-'i("f'»)) vgl. auch SN. V. 15 ^^^^^)^etc.,

s. dort.

V. 14 ^ (110!)) Nandtsarnyojano {B'^^ nandisannqj°) loko C* s. bes.)

vitakk^ assa vicäranä {V)^^ °no)

45 tanhäya vippahänena
nibbänam iti vuccati.
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= N''. XIV 1^ (160) = 13 (161), wo aber an beiden Stellen

in ^ nandisannoj^, ^ ohne die v. 1. von SN.
= S. I. 7. 4 - (I. 39) Nandisaynyojano* loko

vitaklc' assa vicäranain** (B °rancb)

tanhäya vippahänena
nibbänam iti vuccati.

* Feer hat Nandl sarn)j° gedruckt.
** vicärariam ist Druckfehler.

S. auch SN. V. 14*(iio8) etc.

Vgl. ferner S. I. 7. 5 2 (I. 40)

Nandisamhandhano* loko

vitakk' assa vicäranam** (B °ranä, s. p. 39 Anm. 7)

tanhäya vippahänena

* Feer hat Nandi samb° gedruckt. 15
** Nur Druckfehler für °ranarn'i

V. 14 6(iiio)a+b etc. (s.v. 14 6(1110)) fast ganz = V. 14 7(iiii)<=+'i
etc.,

s. dort.

V. 14 6 (1110)

Katham satassa carato (C^ sarato) 20

* vinnänani uparujjhati ('*+^ und ^ s. bes.)

* bhavantam {&-^ bhagavantam) putthum (&^^ puthu) ägamma
(<= s. bes.)

tarn sunoma vaco tava {^ s. bes.).

= N°. XlViß ^ "(161), wo aber an beiden Stellen 25

^ ohne V. 1.,
'' bhagavantam putthum ägamhä.

V. 14 6 (1110) b
s. auch unter D. XL 85 i«+d, JPTS. 1909. 313.

V. 14 6 (1110) c s. auch unter I. 6 M^i)«, ZDMG. 63. 39, und unter

M. 98 *<= in der M.-Konkordanz, WZKM. XXVI.

V. 14 6 (1110) d
s. auch unter V. 1 i3(988)d^ oben p. 210. 30

V. 14 '(1111)^ etc. (s.v. 14 '(1111)) s. auch unter I. llii(-03)c^

ZDMG. 63. 60.

V. 14 '(1111) * Ajjhattaii ca bahkldhä ca i^ s. bes.)

vedanam näbhinandato
evam satassa carato 35

* vinnänain uparujjhati (°+'^ und "^ s. bes.).

= N°. XIV 18 (161) = ^'*(163), ohne Abweichung.

V. 14 7(iiii)c+d
s. auch unter V. 14 «(iiiO)a+b_

V. 14 7 (1111) d etc. (s. V. 14 6 (1110) a+b und «(mo))
s. auch unter

D. XL 85 i'=+d^ JPTS. a. a. 0. 40

V. 15 Posälamänavapucchä (Strophen 1112-1115)

= N^. XV (Slam. Trip. IL 19. 164—173).

V. 15 1 (111
-) Yo atitam ädisati (icc äyasmä Posälo)

anejo chinnasamsayo (^ s. bes.)
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2)äraqiim sabbadhammänam (*= und ^'^'^
s. bes.)

aWiipaiihena äijamam {^'^^ und ^ s. bes ).

= N«^. XVI (^1(34) ^ -'(166), wo aber an beiden Stellen in

•^ 2)äragü.

5 V. 15 1 (iii2jb ygi Q^^cii Thig. -^^^ anejä chinnasamsayä (B 1. Hand
°sa7nsärä, 2. Hand °samsäya).

V. 15 i(iii2)c
s auch V. 14 i(iio5)c

V. 15 i(iii2)c+d
s auch V. 14 i(iio5)c4-d

V. 15 i(iii2)'i
s. auch unter IV. 16 3(»57ja^ ZDMG. 64. 803.

10 V..15 - (^^^''j Vibhutanüpasannissa

sobbaküi/ap2)a/iä)/ino
* ajjhattan ca bahiddhn ca (<= und ^^»^ s. bes.)

7i' atilu kihcltl passato {'^'^^ s. bes.)

nänam Sakkäniqyucchäm

i

15 katham neyrjo tatliavidho.

= N'^. XV«(166) = M167), ohne Abweichung.

V 15 2(iii.3')c
s. auch unter SX. I. 11 ^^ ('^o^^c^ ZDMG. 63. 60.

V. 15 2(iii3)c+d vgi_ auch m. 12 i5(738^c+d
etc., s. ZDMG. 64. 49.

V. 15 3(1114) Vinnänatthitiyo sabbä {Posälä ti Bhagava)
20 abhijänam Idthägato

titthantam enam jänäti

vimuttam tapparäyanam (C^ ^nam).

= N'^. XV 5 (168) = "(172), wo nur 'die Variantenlosigkeit

von tapparäyanam abweicht.

25 V. 15 4^(1115) Akincannäsambliavam (B^' °vam natva)

nandisamyojanam (B'" nandi°) iti ('' s. bes.)

evatn evam (B*^' etani) abldnnäya (° s. bes.)

tato tattha vipassati

etam (B'^* evam) nänam tatham tassa

30 brähmanassa vuslmato (^ s. besonders).

= N''. XV. ^(172) = «(173), wo aber an beiden Stellen

in ^ natvä, in ^' nandisannoj°,

in ^ evam etam^ in ^ eta^n ohne v. 1.

V. 15 »
(iii'i)t'

s. auch unter V. 14 5(iios))a

35 V. 15 4(1115)0 ygi auch "•'*^' * evam, etain (in 2. Ausg. mit v. 1.

B' etam) abhinnüya (in 1. Ausg. mit v. 1. B abhimnäya)*
= '* einer G. in Vm. XIX * evam etam abhinnüya*

* Beide Stellen schon mit angeführt in der M.- Konkordanz WZKM.
XXVI unter M. 50 3a+b als Parallele zu Yo etam abhijänäti.

40 V. 15 4("''^)^ s- auch unter D. XXXH «^ in JPTS. 1909. 374.

Vgl. auch A. VJH. 85 ^'' (TV. 340) brähmanena vusimatä.

Und des Anklanges wegen J. 173 -'i brähmanassa susllino,

J. 499 24 d brähmanassa vanibbino (B'^" vanibbako),

J. 547 -i-'i- 5^7 <i brähmanassa dhanesino.
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V. 16 Mogharäjamänavapucohä (Strophen ine-nio-)

= N^. XVI (Slam. Trip. IL 19. 174—190).

Y. 16 1 (^^^^) Dv ähamSakkam apucchissam (icc Uyasmä Mogliaräja)
na me vycikäsi (B*' ^.yö°) cakkhumä
yävatatiyan ca (B^ va, B* va, ausgestrichen) devisi 5

vyäharotlti vie sutam.

= N«. XVI 1(174) = Ml 80), wo aber an beiden Stellen

in ^ Sakka,
in ^ byäkäsi,

in ^* ca ohne v. 1., lo

in "^ byäkaroüti.
* Genau genommen nur in 3 c, denn 2 c ist durch Versehen ganz aus-

gelassen.

V. 16 2(ii")a
etc. (s. V. 16 -(111')) s. auch unter M. 34 i^^

(I. 227),
WZKM. XXVI. 15

V. 16 2 (111') Ayam loko jwro (C^'^B'^ j^*^^'*^) ^^ko (=» s. bes.)

JBrahmaloko sadevako (^^ s. bes.)

ditthin (B^ °^* B^ °d) te näbhijänämi (B^^ ^näti)
* Gotamassa yasassino {^ s. bes.).

= IsX XVI 4 (180 f.) = -^181), wo aber an beiden Stellen 20

in * 2>^^o ohne v. 1.,

in ^ ditthin ohne v. 1., und näbhijänäti.

V. 16 -(iii7)i> vgl. auch z. B. D. II. 40 etc. lokam sadevakam . .

sabrahmakam.

V. 16 2 (iii7')d auch = VV. lb^^.l^^<^ (IL 1 '^<^). 19 lO'^ (IL 2 ''^). 25

21 ii' (LL 41^)- 3d. 7d 23 9f. 24 ^f. 25 »^ 26 »f. 37 ^^ (HL 9 »d)

Gotamassa yasassino.

Thag. ^"'^^ Gotamassa yasassino.

B. III 1'^ ebenso (wo ^ asamassa mahesino).

Vgl. damit B. XXVIII i-^^ Gotamassa mahesino. 30

VgL auch D. XVL 4. 3 i^ und sonst (s. JPTS. 1909. 320)
Goiamena yasassinä.

V. 16^(111^) Etarn (B^^ evam) abhikkantadassäviin

atthipanhena ägamain (** s. besonders)

katham lokam avekJchantam (°+'i
s. bes.) 35

maccurüjä na passati (*=+'^ und '^ s. bes.).

= N^ XVI 6 (181) = '(182), wo aber an beiden Stellen in

^ Evam.
V. 16 3(iii8)b

s auch unter V. 16 ^(os-^d^ ZDMG. 64. 803.

V. 16 3(iii8)c+d vgl auch 4(iii9)e+f etc, s. dort. 40

V. 16 i(iii9)a-d etc. (s. V. 16 4 ("^'')) auch
= Netti 7 - Sunnato lokam avekkhassu

Mogharäjä sadä sato

attänuditthim ühacca
evam maccutaro siyä.* 15

* Diese Entsprechung schon notiert von E. Hardy Netti 7.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 17
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V. 16 *
i^^^"^) Sunnato lokam avehkhassu (*~"'^

s. bes.)

MoijharUJä sadäsato (^ s. bes.)

attänxiditthlm ühacca (B" ukanca, B' uhenca)

evam inaccutaro siyä {^"^ s. bes.)

5 evam lokam avekkhantam
maccuräjä na passati (®+^ s. besonders).

= N^. XVI s (182) = "(190), wo aber an beiden Stellen

in "^ ühacca ohne v. 1.

= N"". XV ^^ (415), wo aber in in * Moyharäja,

10 in ^ ühacca.

. = KV. I. 1. 234 (I. 64), wo aber
'^ Mogharäja sadci (S2P saddha) sato,

in ^ ühacca mit v. 1. M uh°, S ahicca, K ohacca.

= einer G. in Vm. XXI, wo aber in ^ Mogharäja,

15 '^ aitänaditthiin ühacca.*'

* Es ist aber hier wie bei allen meinen Angaben aus Vm. zu beachten,

daß in Warren-Lanman s Ym.-Materialien die diakritischen Zeichen unter

der Linie fehlen.

V. 16 4 ("'")'' s. auch unter V. 1 :«^ioo8)c,

20 Vgl. auch Thag. -*^'^ Mogharäja satatam samähito.

V. 16 ^ (111») e+f auch = Dhp. i'Oc+d ßi^arn lokam avekkhantam

maccuräjä na passati.

= "^^ einer G. in Vm., die mit Dhp. ^"^ identisch ist (Warren-

Lanman's Exzerpte No. 486).*

25 S. auch unter V. 16 3(iii8)c+d

* Die Entsprechung von SN. und Dhp. hat schon Fausb0ll SN. p. XIX
festgestellt.

V. 17 Pingiyamänavapucehä (Strophen 1120-1123^

= N«. XVir(Siam. Trip. II. 19. 191 ff.*).

30
* Dort gehören auch die Strophen zu diesem Sutta, die SN. 1124—1141)

entsprechen, während FausböU diese als einen besonderen Komplex ab-

getrennt und numeriert hat.

V. 17 i(ii20)a etc. (s. V. 17 1(1120))

vgl. auch J. 547 -^'* Jinno ^ham, asmi abalo.

Jinno ^hatn asmi abalo vitavanno {icc äyasmä Pingiyo (" s. bes.)

nettä na suddliä savanam na phäsu
mäham (B*" ^an) nassam ?nom,uho (B** °moho korr. zu °müho,

B' pomoho) antaräya

40 äcikkha dhamm,am yam aharn vijannaTn

jätijaräya* idha vippahänam (<^+® s. besonders).
* So „alle vier Mss.". Fausb^U hat aber jätl° in den Text gesetzt.

= N«=. XVII 1(191) = -(192), wo aber an beiden Stellen

in ^ asrai, vivanno und Pimyiyo,

45 '^ mäham panassam momuho a°,

in ^ jätijaräya.
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V. 17 1(1120) d+e auch == 3(ii22je-^f etg_ (g^ ^^^.^^ ^
^nd s. schon

unter V. 12 ^ (i097, <i-e_

V. 17 2("-')

Dist'äna rüpesu vihannamäne {Pingiyä ti Bhagava)
ruppanti (B* rüpanti. B' rü^pariqyanti) rüpesu Jana pamattä 5

tasmci tuvam Pingiifa appaniatto

jahassu rüpam apunabbhaväya {^^^ s. besonders).

= N^. XVn3(192) = M195), wo aber an beiden Stellen

in ^ Pimgiyä,

in '^ ruppanti ohne v. 1., lo

in ^ Pimgiya.

V. 17 2(ii-2i)c-d ^a\. auch V. 17 ^ (ii--i3)c+d* etc., s. dort.

* Auch von Fausb0ll SN. Part II p. X notiert.

V. 17 3 (1122) a etc. (S. V. 17 3(1122)a-b ^^^ 3(1122)) ^gl, ^Uch

Thag. 1133 b disä catasso vidisä adhodisä. 15

D. XXX '^^(185) disä ca patidisä ca vidisä ca.

Y. 17 3(1122)a+b etc. (S. V. 17 3(1122)) ^uch

= J. 514 8^+^ = 96 Comm. ^^-^ (I. 401)

Disä catasso vidisä catasso (in 514 & cm. vi)

iiddham adho dasa disä (in 514 C^* disä tä. in 96 ebenso 20

C'C') imäyo.

V. 17 3(1122) J)isa catasso vidisä catasso (^ und =*~^
s. bes.)

uddham adho dasa disä (C^^ disatä) imäyo {^~^ und ^ s. bes.)

na tuyhain adittham asutämutam vä {C^^ asutammutam vä,

B** asutäamutam ohne vä) 25

atho (B"' ora.) avinhätarii (C^ vi°) hincanam (B** kincinam, B^

Tcinciman) atthi lohe

äcikkha dhammara yam aham vijannam {G^^ °nä)

jätijaräya* idlia vip)paliä.nam {^^^ ,s. besonders).
* So ,alle vier Mss.". Fausb0ll hat jätif in den Text gesetzt. 30

= N'^. XVII 5 (195) = <'(196), wo aber an beiden Stellen

^' ^ und ^ ohne die vv. 11. von SN.,

und in ^ kinci nam,
in ® vijannam ohne v. 1.,

in ^ jäti°. 35

V. 17 3(ii22)b etc. (s. V. 17 3(ii22)a-b ^^^ 3(1122)) auch

= Dip. I 63 d ndcihara adho dasa disä imäyo.

Vgl. B. II 116«= und XV 23 c uddham (XV 23 c ^^n) adho dasadisä.

y. 17 3 (1122) e+f etc. (s. Y. 17 3 (1122)) g. auch unter V. 12 2 (io97)d+e

und V. 17 l(1120)d-e 40

V. 17 M"-*^)
Tanhädhijyanne manuje pekkharnäno (Pingiyä ti Bhagavä)
santäpajäte jarasä parete

tasmä tuvam Pingiyä appamatto

jahassu tanham apunabbhaväya {'^^^ s. besonders). 45

\1*
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= N<^. XVII '(196) = ^(197), wo aber an beiden Stellen

in " Phngiyä, in '^ Pimgiya.

V 17 4(iii8)c4-d
s. auch unter Y. 17 i(ii-n)c+d_

V. 18 (Strophen n^-i-it«)

5 = N''. XVII »-«8 (Slam. Trip. IL 19. 200—234).*
* FausboU gibt diesem namenlosen ScliluJJstück keine Kapitelnummer,
und in Nc. gehört es zum vorigen Sutta. Da aber Fausböll diese GäthSs
besonders gezählt hat, ist auch eine Kapitelnummer nötig, wenn ein

Zitieren möglich sein soll.

10 V.18 1+
-2 (1124+1125)= N'=.XVir'»+ 10 (200) s. schon unter V. 1 3i(ioüß)c

bis 3.3(100S)d

V. 18 1(1124) Ajito Tissametteyyo

Fimnako atha Mettagü
Dhotaico Upasivo ca

15 Nando ca atha Hemaho.
= N'^. XVII »(200), ohne Abweichung.
Und s. unter V. 1 3i (ioo6) „nd 32 (ioo7),

V. 18 - (ii2'i) Todeyya-Kappä duhhayo
Jatiikannl ca pandito

20 Bhadrävudho Udayo ca

Posälo cäpi brälimano

Mogharäjä ca medhävi (^ s. besonders)

Piiigiyo ca maliä isi.

= Is". XVli !'••

(200), wo aber in ^ Pimgiyo.

25 Und s. unter V. 1 »2 (ioot) ^nd 33 (loos).

V. 18 2(1125)6 etc. s. auch unter V. 1 ='.=5 (loos) c

V. 18 3 (ii2Cj ]^iq Buddliam upäganchum
sampannacaranaTn, isim (*' s. besonders)

pucchantä (ß^^ °td) nipune panhe
30 Buddhasettham upäqamum.

= N«. XVII 11(200) = 1- (201 f.), wo aber an beiden Stellen

in ^ pucchantä ohne v. 1.

V. 18 3 (1126) b ygi auch J. 519 i^^' sampannacarane ise. (Der falsche

Acc. PL ise erklärt sich aus der Abhängigkeit von SN., oder

35 einer entsprechenden anderen uns nicht erhaltenen Stelle.)

PV. II. 13 3 b sampannacaranamum , in der Version von

ParDlp. III. 163 sampannacarano muni (S^Sg °namuni^.

(Außerdem geht in PV."^ auch isi voraus, und ägacchi ebda

entspricht dem upäganchum von SN.'*, und apucchitika von

40 PV.^ dem pucchantä von SN.'').

V. 18 4 cii27ja+b etc. (s. V. 18 4 (1127)) ß. auch unter III. 9 ' (öOO)a+b^

ZDMG. 64. 16, und unter M. 50 '"«'^
(I. 338) und 1«^+" in

der M.-Konkordanz WZKM. XXVI.
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V. 18 ^(112 7) *Tesam Buddho viyäkäsi (C^^ vya, B^^ bya)
* panlie puttho yathätatham ('*+^ s. besonders)

pahhänam veyyäkarane (C^B*' °nend) (° s. bes.)

tosesi hrcihnnane muni.
= N=. XVJI 13 = 14 (202), wo aber an beiden Stellen 5

in ^ byähäsi,

in ^ panham.^

in ^ veyyäkaranena.

V. 18 ^ (1127') c ^gi auch J. 545 " '^ (VI. 261) und 546 ^^e (VI. 363)

panhassa veyyäkarane'na tuttlio. lo

V. 18^(1128) 2'e ^!os^Yä cakkhumata
buddhenüdiccabandhunä {^ s. besonders)

* brahmacariyam acarimsu (B^ acä°) ('^ und °+'^
s. bes.)

* varapannassa santike {^'^^ und ^ s. bes.).

= N«. XVII 15 (202 f.) = 1*5(203), wo aber an beiden Stellen 15

*= ohne die v. 1. von SN.

V. 18 5 (1128) b
s auch unter CV. XII. 1. 8 ^d^ WZKM. XXIV. 270.

V. 18 5(1128) c s. auch unter SN. IL 7 6(289)b^ ZDMG. 63. 270, und

in. 7 19 (5«6) c ebda 64. 7.

V. 18 5(ii28)c+d
s. auch unter SN. III. 7 i9(566)c+d^ ZDMG.. 64. 7. 20

V. 18 5 (1128) d etc. (s. V. 18 5(1128) und 5(ii28)c+d)
s; auch schon

unter SN. III. 7 i7(564)d^ ZDMG. 64. 6.

V. 18 6(1129) Ekainekassa panhassa
yatha Buddhena desitam i^ s. besonders)

tathä yo patipajjeyya 25

gaccke päram apärato.

= N«. XVII 1' (203 f.) = IS (204), ohne Abweichung.

V. 18 6(ii29)b auch = A. IV. 25. 2 2'i (II. 26) und It. 35 -^ und

36 2<i yatliä Buddhena desitam.

Thag. ^"^'"^ und '^1^ yathä Buddhena desitam. 30

Vgl. Thag. 5-18 d = p Bd. I. 172^1 und ^ einer G. in Vm. VIII

yatha buddhena desitä. Ebenso Thlg. 21 a __ isd

Vgl. auch yathä bu in einem nordbuddhistischen

Werke , von dem ein Korrekturbogen ohne Titelbezeichnung

durch de la Vallee Toussin mir zugänglich wurde {yas ca py 35

atikramet sütram yathä bu . . .).

V. 18 7(1130)

Apärä (in C^ korr. zu °ra, B' "?'«) päram gaccheyya

bhävento maggam uttavfiam (^ s. besonders)

maggo so* päraiigamanäya (C' p>^'^^9 1
^^^ päramg°) 40

tasmä Päräyanam iti.

* so von Fausb0ll eingeklammert.

= N<=. XVII 1» (204) = 20(205), wo aber an beiden Stellen

in '^ Apärä ohne v. 1.,

in '^ päragamanäya ohne v. 1. 45



256 -'''• ^''"^ Franke, Die Suttanipäta-Gathäs mit ihren Parallelen.

V. 18 '(ii30)b vgl. auch Ybb. XVIII '»'i (PTS.-Ausg. von Mrs. Rh.

Davids p. 426) bhäventi magtjani uttamam.

V. 18 s (ii!5i) Päräyanom anugäyissatn (icc äyasmä Pingiyo)

yathä (B"' tatliä) addakkhi tathä ahkkäsi*

5 viniah hhiirimedkaso

niJikämo nibhano (B* nipinmo, B^ nibbüno) nätho

kissa hetu musä bhane.

= N<=. XVII 21 (205) = 22 (208) , wo aber an beiden Stellen

in ^ Pinujiyo.!

10 ^ und '^ ohne die vv. 11. von SN.*
* Päda t) ist bei Fausböll und, in offenbarer Abhängigkeit von ihm, in

No. ein.iieklammert.

V. 18 »(^^^^)'' etc. (s. V. 18 ^11=^'-)) ^,gi B VIII «<= paklnamada-
mohänam.

15 Divy. XXVIII -id (425) prah.lnamadamänamoh.asärambhatn.

V. 18 ''(^^^^j Pahlnamalamohassa C' s. besonders)

münamakkhappahäyino
handäliam kittayissäini

cjiram vannüpasamhitam (C'^B'*' vannu) {^ s. bes.).

20 = N<=. XVII 23 (208) = 24'(210)', wo aber an beiden Stellen

in ^ vannüpasanhitam ohne v. 1.

V. 18 9 (1132^ 'i vgl. auch J. 198 2»' giram saccupasamkitam.

J. 213 2fi giram saccüp>asamliitayn.

V. 18 ^'^(^^^^) Tamonudo Buddho samantacakkhu

25 lokantagü sabbabhavätivatto

anäsavo sabbadukkhappahino (C' "kkham pali ^ B'* °hkha-

ppaha\ B* '^ppahäyano)

saccavhayo (C' saccamlf, B' saccavayo) bralima (C^B' brahme)

upäsito (B* "ikö) me.

3« = N^ XVII 25 (210) = 2« (211 f.), wo aber an beiden Stellen

^ und '^ ohne die vv. 11. von SN.,

und in '^ brahmupäsito.

V. 18 ii(ii34j Pijo yathä kxdjbanakam (B'^' kuppa) paJiäya

bahupphalam künanam ävaseyya (C' ^yyo, °yy^
35 eram (B=' ?n) ^' aham (B^ om ^?') appadasse (B^ "dasse korr.

zu VoÄc) pahäya
•mahodadhim hamsar iv ajjhapatto (C' aliamsarivajjhapatto^

C*^ hasarivajjh° , B"^ hamsorivajhupjjatlo
.,

B' hamsorivaj-

jhuppatto).

40 = N^. XVII 27(212) = 28(213), wo aber an beiden Stellen

die G. ohne die vv. 11. von SN, und in ^ evam äham.

V. 18 12(113.-,^ Ye me pubbe viyäkamsu (€•''' vyü°)

huram Gotamasäsanam (B*^ "nä)*

icc üsi iti bhavinfiati

45 sahban tarn itikitihara (C* üiliiti' , B* ititiham, B' itttiyam\

sahban tarn takkavaddhanam.
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= N^ XVII -9 (213) = 30(214), wo aber an beiden Stellen

in ^ viyäkamsu ohne v. 1.,

in ^ °säsanä*
^ ohne die vv. 11. von SN.

* Der Päda b ist bei Fausb0ll sowohl wie, in offenbarer Abhängigkeit 5

von ihm, im Nc. eingeklammert.

V. 18 13(1136) Eko (C^ eso, & eke) tamanud' äshio (B"' äsino, C'

oslto^ C^ oslno)

jätimcL (B^ juf) so pabhamkaro
Gotamo bhüri2)annäno lo

Gotamo hhürimedhaso {'^^^ s. besonders).

= N«. XVII 31 (214) = 37(217), wo aber an beiden Stellen

^ ohne die vv. 11. von SN.,

in '^ jutimä.

V. 18 13 (1136)c+d+14 (1137) ^.gl_ auch V. 18 15 (1138)c+d+16 (1139) ^^^ 15

17 (1140)c+d+18 (1141).

V. 18 1* (1137) Yo tne dhammam adesesi (B^^ °ti)

sanditthikam akälikam Q' s. besonders)

tanhakkhai/am anitikam (B^^ aniti°)

yassa n^atlhi upamä kvaci {^ s. besonders). 20

= N<^. XVII 38 (218) = 39(219), wo aber an beiden Stellen

^ und ^ ohne die v. 1. von SN.

Auch = SN. V. 18 IS (IUI) etc., s. dort.

S. auch unter V. 18 i3 (ii36)c+d+i4 (ii37)_

V. 18 1* (1137) b etc. (s. V. 18 14 (113')) s. auch unter SN. III. 7 •^0(567) b^ 25

ZDMG. 64. 7, und in der M.-Konkordanz WZKM. XXVI unter

M. 92 20 ^

V. 18 14 (1137) d etc. (s. V. 18 14 (1137))* auch = V. 18 -« ("49) ^ etc.,

s. dort.

* Auch FausboU SN. Part II, p. X hat lllld mit 1140b verglichen. 30

V. 18 15 (1138)

Kin nu (B*^ na) tamhä vippavasasi (B^ °ti, C*^ °vassl)

muhuitam api Pin<jiya (C^ püjayo^ C' püjaye) {^ s. bes.)

Gotamä (C^B' "«la) bhürqmnnänä (B'^' "no, C* °nam)

Gotamä (B^ °mo, B' °ma) bhürimedhasä (C^B^* "so) {"-^^ s. bes.). 35

= N*=. XVII 40 (219) = 41(219), wo aber beide Stellen ohne

die vv. 11. von SN., und 40b ^n(j 41 b °ttain pi Pimgiya.

Vergleiche auch V. 18 i'' (ii40),
s. die nächste Parallele.

V. 18 15 (1138)+ 16 (1139) yo-1. 18 1" (1J10)+ 18 (IUI).

V. 18 15(1138)b y^ n. (S. V. 18 15(1188)) ygl. Dhp. 10«d, 107d ^j^. ^q

huttam api püjaye.

V. 18 15 (1138) c+ d etc. (S. V. 18 15 (113S)
tx. V. 18 15 ("38) c+d+16 (1189))

auch = V. 18 i'(ii40)c+d etc., s. dort. S. aber überhaupt

V. 18 15 (1138)+16 (1139)

V. 18 15 (1138) c+d+16 (1139) s. unter V. 18 13 (1136)c+d+14 (1137), 45
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V. IS i«(iisi') Yo te dhammam adesesi (B«^' °ti)

sandifthikam akälikam* {^ s. besonders)

ianhakkhai/ani anitikam (B" ani°, B' a»/°)

yassa n\itt}n upamä kvaci {^ s. besonders).

5 * °kam ist Druckfehler.

= N<=. XVII *2 (220) = -»3(221), wo aber an beiden Stellen

" und *= ohne die vv. 11. von SN.

S. auch V. 18 16(1188) + 16(118«) und V. 18 i5(ii38)c+d + lo^iisö).

V. 18 io(ii39)b
s auch V. 18 i4(ii37)b_

10 Y. 18 i«(ii89)d
s. auch V. 18 i4(ii3-)d.

V. 18 1' (ii-to) 2\;a1iam. taynllä vippavasämi
muhuttam api bräkmana
Gotamä bhiiripannänä

Gotmnä hhürimedhasä (''+*^ s. besonders).

15 = N<=. XYII 41 (221) = *5 (222), wo aber an beiden Stellen

in ^ °ttain pi.

S. auch V. 18 15 (1138) und V. 18 i' (n^«) + i« ("^i).

Y. 18 1" (11*0) + 18 (11*1) s. unter V. 18 i-'^ (n^S) + le (ii39),

Y. 18 1' (1140) c+d etc. s. unter V. 18 i» (ii30)c+d + i4 (iisv) „nd unter

20 Y. 18 iM"^^)'=+'^- S. auch nächste Parallele.

Y. 18 1' (1140) c+d + 18 (IUI)
s. unter Y. 18 ^^ (n^s) + i« (ii30).

Y. 18 1^ (^^^^) yb tne dhammam adesesi

sandittliikam akälikam (^ s. besonders)

tanhakkhaijam anitikam (B'^ ani°)

25 yassa n' atthi upamä kvaci {^ s. besonders).

= N^ XVII 4« (221) = 47(223), wo aber an beiden Stellen

^ ohne die v. 1. von SN.

S. auch unter V. 18 i4 (11=^''), unter Y. 18 i' (ii40) + is (iiu)

und unter Y. 18 i" (ii40)c+d + is (ii4i)_

30 Y. 18 18 (1141) b etc. S. Y. 18 14(1137)b

V. 18 18 (1141) d
etc. s. Y. 18 i4 ("37) d_

Y. 18 10(1142) Passämi nam manasä cakkhunä va (B'*' ca)

rattindivam brähmana appainatto

namassamäno vivasevii rattim

35 tevb eva (C*^ yen^ eva) mannämi avip/paväsam (B'^°väst).

= N'^. XVII 48 (223) = 40 (223 f.), wo aber an beiden Stellen

in ^ vä,

in '^ vivasämZj
'^ ohne die vv. 11. von SN.

40 Y. 18 20(111:5) Saddhä ca pltl (B" piti) ca mano satl ca

nämenti (C* näptenti., G" näpetta, B^ nämekim, B' om.)

me Gotamasäsanamliü

yam yam disam vajaii bhüripanno i^ s. bes.)

sa tena teri eva nato ^ham asmi.
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= N''. XYII 50 (224) = 51 (225), wo aber in ^ an beiden Stellen

piti und sati, in ^la tnäno^ und an beiden Stellen

^ ohne die vv. 11. von SN.,

in ° vajjati.

V. 18 -0(ii'i3-)c ya\. des Anklanges wegen auch 5

J. 522 *°^ yamyam tuvam {G^^ yam tvam) vakkhasi bhüripanna
Mvu. III. 374. 15 yam yam ca mo vaksyasi bhüriprajna.

V. 18 -1(11^1) Jinnassa ine dubbalathämakassa
ten' eva käyo na paleti (C^*^ palereti) tattlia

saiiikappayattäya (C'B^ °yantäya) vajmni niccam lo

mano hi me brähmana teiia yutto.

= N'=. XVII 52 (225) = 53 (225 f.), wo 'aber an beiden Stellen

^ ohne die v. 1. von SN., in •= samkappayantäya.

V. 18 22(1145)

Pamke sayäno* paripliandamäno 15

dlpä dipam upaplavim (C^ uppala^ C^ upappla^ B** upallavi)

athb addasäsiin (B'"^ addassäsl) sambuddham {^ a. '^+'^
s. bes.)

* oghatinnam anäsavam C^^'^ und ^ s. besonders).

= N°."XVII54(226)'= 55(228), wo aber an beiden Stellen

in ^ upallavim, in ^ addasäsim ohne v. 1.** 20

* Fausb0ll hat sayäno eingeklammert.
** In NC. sind aber an beiden Stelleu die Pädas falsch abgeteilt, so daß
da die G. nur drei Pädas hat und c z. T. zu b, z. T. zu d gehört.

V. 18 22 (1145) c etc. (S. V. 18 22(1145) una 22(1145)c+d) auch
= Thag. ^22 a ^^^' addasäsim sambuddham. 25

Thag. ^1-* ath! addasäsi* sambuddham.
* So „die Mss.", addasäsim in Oldenberg's Text.

PV. IV. 16 ^* Ath^ addusäsim sambuddham.
S. VIII. 12. 2 1«= (I. 196) ath' addasäma sambuddham
: Thag. ^^53 c q^^^' addasämi sambuddham. 30

Vgl. auch Thag. 287 c^
g. unter SN. I. 9 26 (i^'s) a+c^ ZDMG. 63. 52.

V. 18 2-2(ii45)c+d
etc. (s. V. 18 22(1145)) g. auch unter

SN. I. 9 26 (178) c+d^ ZDMG. a. a. 0.

V. 18 22 (1145) d etc. (s. V. 18 22(1145) und 22(ii45)c+d)
g. auch unter

I. 9 26 (178) d^ ebda. as

V. 18 23(1146)

Yathä ahn, (B^ ähu) Vakkali muttasaddho (C' natasaddho '})

Bhadrämidho Alavi- (B* °vi, C^ älavi) Qotamo ca

evam eva (B'* evam) tvam pi pamuncayassu (C^ °cassu, B^
pamuccassu) saddham {^ s. bes.) 40

yamissasi tvam (C' °m) Fihgiya maccudheyyapäram (ß^ °yassa

päram).
= n\ XVII 56 (228) = 57(229), wo aber an beiden Stellen^

^ und ^ ohne die vv. 11. von SN., .

in '^ eva ohne die v. 1. und pamuncassu, 45

in '^ tvam Plmxjiya maccudJieyyassa päram.
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Y 18 23(iu6)c vgl. auch MV. I. 5. 12^ etc, s. WZKM. XXIV. 225 f.

V. 18 24(ii47)a etc. (s. V. 18 ^M"*') ^^nd 24 (n* ')-+'') auch

= J 528-*'= esa hhhiyo i^asidami.

Vgl. J. 325 *» Esa hlih/t/o pavekkhämi = DhpA. 640 *% wo

J. 540 11^^ Esa hhufyo 2)a77ua/hämi= DhpA., PTS.-Ausg. 218 ''

(Fausboll 173, singh. Ausg. 110 ="^).

Y i8 24(ii4')''+»> (s.v. 18 24 ("*'))

vgl. auch Thag. ^'^''+^' Esa bhiyyo pasidaim

jo sutvä

Y 18 -* ("^")

£•5« hhiijyo pasldämi {« und *+^ s. besonders)

sM^-mia'wMnmo mco e+^ s. besonders) ,,•,,,. v x

vivattacchaddo (C^ "t^Jä, B«^ vivattacchado) Samhuddho (<= s. bes.)

15 aÄ:Ä27o patibhänavä (^ s. besonders).

= K*^ XVII ^^ (229) = ^" (230 f.), wo aber an beiden bteilen

in '^ vivatacchado,

in ^ patibhänavä.

Y 18 -24(1147)0 s. auch unter V. 1 28(ioo8)c^ oben p. 217.

20 V. 18 24 (1147) d auch A. IV. 22. 3 ^f. (IL 23) akhilo patibhänavä.

V. 18 25 (1148)

Adhideve ahhihnäya

sahbam vedi parovaram

panhän' antakaro Satthä _

25 kamkhinam (B=^ fcan/Jim )
patijänatam (C»» parijänaka^n).

= 'N'=. XVII ^^(231) = ^^(233), wo aber an beiden bteilen

<i ohne die vv. 11. von SN.

Y i8 26(ii49)a etc. (s. V. 18 26 (114»)) s. Unter M. 1312c in der

M.-Konkordanz WZKM. XXVI.

30 V. 18 26(11^8) Asamhlram asamkuppam (;" s. besonders)

yassa natthi iqjamä kvaci (^ s. besonders)

'addhä qamissämi na me Htha hamkha

evam padhärehi (C»'^ dhärehi) avütacittam (so C^»; & adhi-

muttacittam).

= N'^ XVII «2 (233) = 63(234)*, wo aber an beiden bteilen

fi evam mam dhärehi adhimuttacittam.

* AsamJdrara in Nc. XVII 63a ist sicherlich nur Druckfehler.

Y. 18 20(ii4«)b s. auch unter V. 18 " (^i=")^ oben p. 257.

Hm nächsten Hefte werden Nachträge folgen.)
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Zur Yerbalflexion im Semitischen.

Von

Ed. König^.

Indem ich mir zu dem Thema „Herkunft der Vokalisation der

Verbalstämme im Semitischen" noch einmal das Wort erbitten muß,
kann ich erfreulicherweise mit dem beginnen, womit Herr Dr. Tor-

czyner seinen Artikel „Zur semitischen Verbalbildung" (Bd. 66, 87—94)

geschlossen hat, nämlich daß es sich bei dieser Auseinandersetzung 5

nicht um die Personen, sondern um die von beiden je vertretene

Sache handelt. Denn mir unter allen von ihm zitierten Semitisten

(Barth , Brockelmann u. a.) hatte er in seiner ersten Darlegung

(Bd. 64, 269—311) relativ am wenigsten opponiert und hatte im
Gegenteil anei-kannt (Bd. 64, 284^. 306), daß ich ihm mit Bedenken, 10

die ich selbst gegen die direkte Verbindung der arabischen und der

hebräischen Verbalstämme geäußert hatte, vorangegangen bin. Also

die Wichtigkeit der durch Torczyner zum Teil ganz neu angeregten

Fragen war und ist es, was mich zur Teilnahme an der Diskussion

bewegt. Es sind die großen Fragen, wie die Besonderheiten der baby- 1.5

Ionisch-assyrischen Verbalflexion in die allgemein semitische Sprach-

entwicklung eingegliedert werden sollen, ob ferner aflormierte Verbal-

formen nicht die Idee der Vollendetheit des betreffenden Aktes, son-

dern seine Passivität zum Ausdruck bringen wollten , ob dem Ge-

danken (z. B. dem intransitiven Sinn von Formen) ein Einfluß auf 20

die Vokalisation zuzugestehen ist , usw. Versuche ich es- nun , in

möglichster Kürze und Klarheit durch die Betrachtung der kon-

kreten Einzelheiten die richtige Beantwortung jener großen all-

gemeinen Fragen vorbereiten zu helfen

!

1. Neben dem hebr. qiftel^) steht auf der einen Seite ar. gdt- 25

tala , äth. qattdla , aram. (qattil-) qattel , auf der andern Seite

ass. quttul. Nach der bisher herrschenden Ansicht war qattala die

Gnindform -). Man nahm dann an, daß in diesem Verbalstamm der

Tempusstamm qattil, weil er in der Mehrzahl der Verbalformen

(Impf.: zx. juqattilu, ass. uqattil-, Imp., Inf. c. und Ptc.) gebraucht 30

1) Die Punkte unter dem t lasse ich, weil das \'erb im Ar. und Ath.

kein t hat und im Ass. nicht e.xistiert. weg.

2) So auch z. B. H. Zimmern, Vergleichende Grammatik der semitischen

Sprachen, § 36, S. 92.
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wurde, sich auch im Perf. zur Geltung brachte i), wie ein einheit-

licher Tempusstamm auch im Hithqattel, Quttal und Hoqtal zur

Herrschaft gekommen ist. Der so für das Perf. Qittel gewonnene

Stamm qattii konnte in der unbetonten Paenultima den Vokal i

5 bekommen, wie z.B. nehen jeqdl (b-p^.) regelrecht die Form teqil-

Ihia (-I-'Ypr) sich gebildet hat. — Diese bis jetzt herrschende Er-

klärung^ wird von Torczyner eine „kritiklose Gleichsetzung resp.

Gleichmachung scheinbar entsprechender Verbalformen " (Bd. 6G,

87, 3i) genannt. Aber dies geschieht ohne Recht. Denn zur Ver-

10 einerleiuncr der beiden Tempusstämme von Qittel sind Parallelen

genannt worden, wie dieser Vorgang ja im aram. Perf. qattil-qattd

und im neuar. qattii als Tatsache vorliegt, und daß das Hebräische

für das Perf. wahrscheinlich im Parallelismus mit seinem Hi. und

Ni. noch einen Schritt weiter gegangen und das a der Paenultima

15 sich zu i hat erleichtern lassen, geschah ebenfalls nach vielen Ana-

logien, wie eine {teq_äl^na) soeben angeführt worden ist. Diese

lautgeschichtliche ^löglichkeit sollte übrigens auch durch das von

mir ^gebrauchte „kann" und „konnte" ausgedrückt werden, und der

Nachweis dieser Möglichkeit ist nicht als „Vermutung" (To. in

20 Bd. &Q, 88, 3s) zu bezeichnen. — To. meint aber (Bd. 66, 88, u),

diese Ableitung des hebr. q^ittSl „dürfe schon deshalb nicht an-

genommen werden, weil wir keine Spur eines früheren, andersartigen

Zustandes finden, die uns berechtigen würde, an der Ursprünglich-

keit der existierenden Formen zu zweifeln«. Aber liegt denn eine

25 solche Spur nicht darin , daß neben dem hebr. Perf. qütä auch

qittal gesprochen wird, und daß daneben das aram. Perf. qattd-

qattel °sow[e das ar. und äth. qattala steht? Er meint ferner

ebenda, an das Gesetz von der Erhöhung eines a in der unbetonten

Silbe zu ^ dürfe zur Erklärung des i von qittel nicht appelliert

30 werden , weil eben dieses Gesetz sich zwar in niqtcil gegenüber

näsdö wirksam zeige, aber z. B. neben dem Perf. qittel kein Perf.

qattel stehe. Aber bei einem Qittel, wie br-rekh, war doch nicht

von vorn herein eine offene Silbe vorhanden, wie bei nasdb-).

Gegen die Ableitung der Form qittel von qattala macht To. in

35 Bd. 66, 88, 20 ff. endlich noch dies geltend, daß doch auch das

hebr. naqial (später: niqtal) nicht direkt aus ar. inqatala her-

geleitet werden könne. Aber das Nebeneinanderstehen von inqatala,

worin das i bekanntlich nur ein sekundärer Vorschlagslaut ist, und

naqtal sieht sich bei Vergleichung von hebr. qittel mit ass. quttul

40 immer noch als eine leichtere Variation an.

Also die bisherige Herieitung des aram. qattil-qattel und des

hebr. qittel vom ar.-äth. qattala kann gebilligt werden, wenn es

keine einfachere Ableitung gibt.

1) Auch im Neuarabischen lautet das Perf. Qittel neben qattal „vielfach

(lattil* (Zimmern a. a. O., S. 132)

2; Über hi<iüi und hesT-M wird nachher gesprochen werden.
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Ist nun die Ableitung des hebr. qittel vom ass. quttul (To. in

Bd. 66, 89, 10 ff.) die richtige Art der Erklärung?

Dies soll durch folgende Umstände erwiesen werden : 1) Die

Nominalform qittel wird „das alte passive Partizip des Qittel" ge-

nannt. Aber ein solches „Partizip" liegt im Hebräischen durchaus 5

nicht vor. Dies ist die Tatsache , und es ist ein prekäres Ver-

fahren , wenn eine Nominalform , welche nicht die Ableitungssilbe

eines hebräischen Ptz. Qittel (nämlich die Silbe wie) besitzt und
neben welcher das passive Ptz. zum Qittel (nämlich m^quttäl)

wirklich existiert, zum Partizip gemacht wird. Diese Annahme lo

kann auch nicht dadurch gesichert werden, daß auf das Assyrische

hingewiesen wird, wo z. B. sukkiiku „taub" das „Ptc. pass. des Piel"

sei, während diese Form übrigens bei Delitzsch^) als Infinitiv und
Adjektiv, bei Zimmern a. a. 0., S. 122 als Infinitiv bezeichnet wird.

Die neutrale Bedeutung von Adjektiven, wie hebr. 'illetn „stumm", i5

kann irgendwie lautlich begründet sein , aber diesen Nominaltypus

wegen der assyrischen Wörter auf quttul zurückzuführen, muß als

zu gewagt angesehen werden. — 2) Die aramäischen Nomina, wie

NT^Tn „augenkrank", sollen ein Beweis dafür sein, daß dem qittel

ein ursprüngliches qittil zugrunde liege. Aber wiederum können -^o

diese Adjektiva nichts für die Vokalisation eines Verbalstammes

beweisen. Sie können es um so weniger, als im Aramäischen,

wozu sie gehören, der intensive Verbalstamm stets qattil
-
qattel

lautet und also in der Paenultima kein i zeigt. — 3) Die Gleichung

qittel = quttul soll auch aus der Vergleichung von hebr. kisse^ 20

„Thron" mit ass. kussü und aus andern Fällen sich ergeben , in

denen assyrisches m im Hebräischen als i erschallt. Natürlich wird

dadurch die Möglichkeit jener Gleichung erwiesen, aber ob dadurch

auch die größte Wahrscheinlichkeit oder gar die Wirklichkeit ge-

sichert wird ? Ehe ich mich zur Beantwortung dieser Frage ent- 30

schließen kann, soll das Problem erst noch weiter betrachtet werden.

2. Das hebräische Perf. Jiiqtll und das aramäische 'aqtil-'-yaqtel

wurde bisher von der herrschenden Grammatik direkt mit dem arabi-

schen 'dqtala und äthiopischen ''aqtdla zusammengestellt. Aber diese

Zusammenstellung wird von To. (Bd. 64, 283) durchaus verworfen. 35

Denn das a in der Paenultima habe sich ja auch nicht in

heseb erhalten, während das a der Paenultima von naqtal in näsdb
sich bewahrt habe. Aber dabei ist erstens nicht beachtet, daß näsdb
trotz der Bewahrung des na hinreichend von seinem Impf, jissab

differenziert war. Dagegen wenn beim Hiqtil sich im Perf. das a 40

der Paenultima bewahrt hätte , würde die dann entstandene Form
häseb nicht ebenso vom Impf, jäseb differenziert gewesen sein.

Zweitens zeigt sich hinter dem h beim Hiqtil auch sonst a, wie in

1) Assyrische Grammatik, 1. Aufl. § 88 1\

2) Selten nach G. Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch,

2. Aufl. (1905), S. 258 f.
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dem Perl', consecutivum rri^^yrri, und dieses a ist nach Analogien,

wie man aus der Yergleiclmng von r|CM^ mit ICCN;; (cf. jaqtxdu)

ersiebt, wahrscheinlich das ursprüngliche a von 'aqtala und nicht

als Produkt der ^Verkürzung" (Bd. 64, 283, i3 f.) anzusehen. Ins-

5 besondere zeigt sich das ursprüngliche ha noch in höitb und heüb,

und dies ist ganz begreiflich, weil in diesen Formen das ha von

Anfang an in den Diphthongen au und ai gebunden war, während

bei hasabba sich die Analogie des lii der meisten Perfekta Hiqtil

geltend machen konnte , so daß heseb sich bildete. Freilich meint

10 Torczyner die Paenultima von hos'ib und heüb aus der Analogie

des IvüT^i. jöslb etc. ableiten zu können (Bd. 64 , 283 , 25). Aber

dies ließe sich nur hören , wenn dieselbe Analogie auch bei heseb

gewirkt und daraus häseb gemacht hätte. Die Sprachseele wäre

aber doch im Gegenteil zufrieden gewesen , wenn sie zuerst etwa

15 hlslb neben joslb gehabt hätte. Diese Schwierigkeit wird nicht

durch den Hinweis (Bd. 64, 304 Anm.) auf das Nebeneinanderstehen

von ass. Imp. sübil und sebil , Inf. sübidu und sebulu neben Prät.

usebil gehoben. Denn da zeigt sich die Analogiewirkung immer-

hin nicht im Permansiv (Perfekt) selbst. — Sodann das l in der

20 Ultima von hiqtil leiten viele Grammatiker seit Stade aus einer

Analogiewirkung der ^"y und "»"y her ^). Weil mir diese Analogie

eine zu schmale Basis für die Erklärung der letzten Stammsilbe

aller Hiqtil (außer heseb) zu sein scheint , habe ich folgenden Er-

klärungsversuch gemacht: Nach Analogie des in qiWÜ oben er-

25 klärten e, meinte ich, könne in der Endsilbe von Hiqtil das mit

dem geschlossenen <' ja bekanntlich lautverwandte i entstanden sein.

Selbstverständlich werde ich diesen gewagten Erklärungsversuch

sehr gern aufgeben, wenn sich eine begründete Ableitung der Form
hiqtil aufzeigen läßt.

30 Entspricht das hebr. hiqtil dem ass. suqtul (To. in Bd. 66,

90 , 3n) y Natürlich könnte dann wieder eine Erhöhung des u zu

i eingetreten sein. Die Schwierigkeit mit dem i der Ultima bliebe

aber doch. Oder halt ! Im Aramäischen steht ja C73y"ö und
üi?3~"i -) (To. ebenda , Z. 39) nebeneinander. Aber was kann das

35 Nebeneinanderstehen dieses Perfekts des Saphel (von Q'ny) und einer

Nominalform von demselben Verbalstamm, die gleich andern Norai-

nibus einen langen Vokal in Ultima hat, beweisen ? Mir wenigstens

scheint daraus nicht das Nebeneinanderstehen von Suqtul {= *siqtil)

und hiqtil erklärt werden zu können Die Vokallänge tritt in dem
"^^ Nomen simüm ja nur ebenso auf, wie z. B. in dem Nomen tarfjüm

(Verbum : tirgem) oder in den Ausgestaltungen des Nominaltypus

qittül. Aber mit dieser Erscheinung kann nicht die Vokallänge

des Verbalstammes hiqtil gleichgestellt werden.

1) So ausdrücklich wieder Arthur Uiij^nad, Hebr. Gramin. (1912j, § 339.

2) Bei Dalman, Aramäisch -neuhebräisches Wörterbuch: ,verwirren" und

„Geistesverwirrung".
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3. Trotzdem erkenne ich an, daß die Ableitung des hebr. qittel

vom ass. quttul die oben am Ende von Nr. 1 besprochenen in-

direkten lautgeschichtlichen Parallelen {^üleni „stumm" neben

ass. sukkuku „taub" etc. und kisse „Thron" neben ass. kussü) be-

sitzt. Im Parallelismus damit kann auch hiqül dem ass. suqtul 5

entsprechen. Damit aber meine ich mein sprachwissenschaftliches

Gewissen salviert zu haben und warte beti'efis der übrigen Fragen,

die von Dr. Torczyner angeregt worden sind, erst einmal das Urteil

der andern ab. Zu diesen Fragen gehört ja zunächst die , woher

nun das quttul und suqtul des Assyrischen gekommen ist. Ich lo

wenigstens würde, ehe ich mich entschließen könnte, jenes ass. quttul,

das aktiven Sinn hat, mit dem ar. Passivum quttila gleichzustellen

(To. in Bd. 66, 89, 40 etc.), lieber ein Non liquet aussprechen. Oder

kann diese dunklere Aussprache zunächst der beiden Verbalstämme

quttul und suqtul im Ostsemitischen nicht auch entstanden sein, is

ohne daß Aktivum und Passivum vermengt worden ist? Das Ost-

semitische kann ja übrigens doch nicht in allen Teilen der Spi-ach-

bildung als die älteste Phase der Entwicklung des Semitischen be-

trachtet werden. Das lehrt z. B. seine Stellung zum Gebrauche

der Kasusendungen 1). 20

Mehrere einzelne Punkte muß ich aber doch noch erwähnen.

Daß das Babylonisch-Assyrische von mir keineswegs als ein Faktor

bei der Gesamtbeurteilung des Semitischen beiseite geschoben worden

ist, wie es nach To. (Bd. &Q , 87, 32 f.) scheinen kann, mag man
z. B. aus Bd. 67, 722 f. ersehen! — Auf S. 723, Anm. 3 soll ich 25

nun bestreiten, daß ku im ass. qatläku das Pronomen „ich" sein

könne. Ich spreche a. a. 0. aber nicht von „ich", sondern von

„mich". — Ferner kann ich den Tadel, daß ich Torczyner's Arbeit

nicht allwegs sehr eingehend durchgesehen hätte (Bd. &&, 93, Anm. 1)

nicht berechtigt finden. Denn ich zitiere doch wörtlich, was buch- 30

stäblich bei ihm (Bd. 64, 292, 20) steht, daß „das arabische Perfekt

einst ein Imperfekt war", und indem Torczyner dieses Urteil fällt,

hängt auch nach ihm mit dem Perfekt der sonstigen semitischen

Sprachen keine Verbalform des Assyrischen organisch zu-
sammen, wie ich behauptet habe (Bd. 65, 723, 28 f.). Denn wenn 35

„das arabische Perfekt einst ein Imperfekt war", so ist das arabische

Perfekt in keiner seiner Modifikationen das Permansiv des Assyrischen,

Aber meine Ansicht ist, daß mit dem i n transitiven arabischen Per-

fekt qatila das assyrische Permansiv organisch zusammenhängt-). —
Organisch zusammenhängend sind nämlich nach meinem 40

Urteil nur diejenigen Sprachformen, die im Sprachkörper an der-

selben Stelle stehen und daher auch die crleiche Vorstellung zum

1) Vgl. den komparativen Überblick in meinem Lehrgebäude II, 429;
III, 275 f., und der teilweise sekundäre Charakter des Babylonisch-Assyrischen

ist richtig auch z. B. von Niv. Schlögl, Die echte biblisch -hebräische Metrik

(1912), 50 gezeigt worden.

2) Auseinandergesetzt von mir in Bd. 65, 722 f.
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Ausdruck biüngen. Aber eine organische Erklärung kann ich es

nicht nennen, wenn z. 13. Formen des Aktivs und des Passivs ein-

ander gleichgestellt werden. — El)en deshalb ist nichts damit aus-

gerichtet, wenn Torezyner (Bd. 66, 93, Anm. am Schlüsse) sagt,

5 ich spreche immer noch davon , daß die Yokalisation das intransi-

tive Verbum charakterisiere, und dagegen fragt: „Ist dann jedes

semitische aktive Imperfekt, sind alle aktiven Partizipien usw. in-

transitiv?" Denn wenn bis jetzt — nicht etwa bloß von mir,

sondern so gut wie von allen Semitisten^) — gesagt worden ist,

10 daß die beiden Grundstammformen qatila und qatula das intransi-

tive genus verbi zur Ausprägung bringen , so war damit gemeint,

daß qatila und qatula diesen i n transitiven Charakter gegenüber

qatala besitzen. Aber nicht ist die Meinung, daß die Vokalfolge

a— i oder a—u an sich das Intransitive zum Ausdruck bringe,

15 so daß man mit qatila und qatula z. B. das Partizip qätüun oder

das Impf, jaqtulu zusammenstellen dürfte , wie es in den zuletzt

zitierten Worten Torczyner's geschieht. Nein, direkt organisch
zusammenhängend sind qatila und qatula bloß mit qatala.

Nur durch ihre gegenseitige Vergleichung sind diese drei Aus-

20 sprachen des Perfekts vom Grundstamm zu deuten. — Dabei muß
ich bleiben, bis ich durch die weitergehende allseitige Diskussion

eines andern belehrt werden sollte-).

Doch genug nun auch von diesen Einzelheiten ! Die semitische

Sprachwissenschaft ist aber jetzt offenbar vor sehr wichtige Ent-

25 Scheidungen gestellt. Da habe ich als einer der Veteranen auf

diesem Gebiete es für richtig gehalten , etwas dazu beizutragen,

daß vor der Entscheidung jeder Grundfrage das Pro et Contra

noch einmal sorgfältig erwogen werde.

1) Z. B. von Ziinmern, Yergleichende Gramm. § 37; A. Ungnad, Ilebr.

Gramm. § 313; A. Socin, Arabische Gramm. § 17.

2) In ihr wird sich ja auch zeigen, mit welchem Rechte H. Bauer, an

Bd. 66, 114, 38 f. seine Anschauungen über Wesen und Entwicklung der Sprache

als inkommensurabel mit den meinigen, d. li. mit den bis jetzt im allgemeinen

giltigen, ansieht. Ich habe bei ihm bis jetzt die Erneuerung einiger Behaup-

tungen von P. Haupt (Bd. 65, 717, u), Philippi und Knudtzon (S. 724, i) und

die Ignorierung der Darlegungen anderer Mitarbeiter beobachtet, aber Neues

über ,Wesen und Entwicklung der Sprache" habe ich bei ihm nicht gefunden.
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Noch einmal die semitischen Zahlwörter.

Von

H. Banei'.

Durch die vor kurzem erschienenen Aufsätze von Barth und
Reckendorf über die Flexion der semitischen Zahlwörter ist wiederum
eine Frage in Fluß geraten, die den Grammatikern von jeher viel

Kopfzerbrechen gemacht hat. Das veranlaßt mich, die folgenden

Zeilen , die ich gern noch eine Weile zurückgehalten hätte
,

jetzt 5

schon zu veröffentlichen. Es ist dabei keineswegs meine Absicht,

in die Auseinandei'setzungen der beiden genannten Forscher direkt

einzugreifen , sondern ich begnüge mich zunächst damit , meine

Theorie, die schon vor Erscheinen von Barth's erster Abhandlung
abgeschlossen war, kurz darzulegen. 10

Ich gehe mit Barth von der Übei'zeugung aus, daß die ^-

Endung der Zahlwörter kein wirkliches , sondern ein P s e u d -

Femininum ist, eine vorerst noch unbekannte Größe X , welche

im Laufe der Entwicklung mit der Femininendung zusammengefallen

und als solche aufgefaßt worden ist. In der Bestimmung jener 15

Größe aber scheiden sich unsere Wege.
Was mag also die umstrittene ^Endung, wenn sie nicht von

Haus aus mit der Femininendung identisch ist, ursprünglich be-

deuten? Wenn wir das Verhältnis der Zahlwörter zu den gezählten

Dingen in anderen Sprachen betrachten, so finden wir vielfach ein 20

drittes Element, das sich mit den alleinstehenden Zahlen zu ver-

binden und zwischen Zahl und Gezähltes einzuschieben pflegt, das

sogenannte Numerati v. Bei uns erscheint in solcher Funktion

das Wort „Stück". Ursprünglich nur den Teil eines zerlegbaren

festen Stoffes bezeichnend, („ein Stück Holz, Fleisch, Brot, Kreide" usw.) 25

wird es mit einer Art Bedeutungsverschiebung auch für das abge-

schlossene Einzelding gegenüber dem Kollektiv- oder Gattungswort

gebraucht („drei Stück Vieh, fünf Stück Hasen" usw.). Ähnlich

verhält es sich mit Worte „Mann", welches das Numerativ für

Personen, auch Frauen, abgibt. Wir gebrauchen bekanntlich nicht so

leicht das Zahlwort allein, sondern fast immer in Verbindung mit
dem Numerativ: „Wir sind sechs Mann, wir brauchen zehn Stück"

u. dergl. Ähnliche Verhältnisse finden wir auch in anderen Sprachen.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 18
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Nach meiner Kenntnis sind es besonders das Malayische und das

Neuchinesische, welche sich durch reichliche Verwendung der

Nuraerative auszeichnen. In letzterem ist das gewöhnliche Nuraerativ

ko ,Stück" beinahe schon zu einem bloßen Suffix verblaßt, daneben

5 fungieren die Worte „Kopf (bei Tieren , so bekanntlich auch ras

im Xeuarabischen), ,Schwanz* (bei Fischen) usw. Sollte im Semitischen

nicht etwas Ahnliches vorliegen, so daß z. B. *hamis-tu eigentlich

bedeutete „fünf Stück"? Es erscheint das um so wahrscheinlicher

als eine andere sprachliche Tatsache in dieselbe Richtung weist,

10 ich meine das sog. nomen unitatis, welches bekanntlich von Kollektiven

vermittelst der „Femininendung" gebildet wird (v_^J> „Gold", iCxPÖ

„Goldstück", i^i: „Wild", n-oit ,Stück Wild").
" Wie gerade die

Femininendung dazu kommen soll , aus dem Gattungsbegriff ein

Einzelding zu machen, ist völlig rätselhaft; auch die Erklärung von

15 Brockelmann (Vgl. Grammatik 419), daß die ^-Endung hier als eine

Art Deteriorativ zu betrachten sei und die „Kollektiva als Gattungs-

begriffe dem Einzelding gegenüber als das Wertvollere, Wichtigere

erscheinen" ist wenig befriedigend. Hingegen ist alles klar, wenn
hinter der scheinbaren Femininendung sich ein Wort wie „Stück"

20 verbirgt.

Nehmen wir also an, daß das Protosemitische ein Numerativ

besessen habe, mit dessen Hilfe zugleich die Einzelnomina gebildet

wurden , und setzen wir vermutungsweise *tau als den Lautwert

dieses fraglichen Elementes, so ergeben sich zwei Möglichkeiten der

25 Zilhlungsweise , die wir am Ausdruck für „5 Stück Vieh" veran-

schaulichen wollen

:

I. hamis-tau baqar = fünf-Stück Vieh

oder IL hamis baqar-tau = fünf Vieh-Stück.

Wie man sieht , liegen in diesem doppelten Normalschema
30 bereits alle- Keime für die spätere Syntax der Zahlwörter vor. Den

Gang der Entwicklung können wir uns so denken, daß das Numerativ

zunächst zu tu"^) oder ta abgeschwächt wurde und so mit der

Feraininendung (Nom. tu, Acc. ta) äußerlich zusammenfiel

:

I. hamis-tu baqar. IT. harais baqar-tu.

35 War dieser Prozeß einmal vollzogen, so lag es sehr nahe, die

Zählungsweise für nomina unitatis (Schema II) auch auf die ihnen

formell gleichen ^-Feminina und schließlich auf die Feminina über-

haupt zu übertragen, so daß Schema I nur noch für die Maskulina

vorbehalten blieb.

40 Das Ergebnis dieser Entwicklung lag wohl bei der Ausbildung

1) Es ließe sich denken, daß dieses tu nur in Verbindung mit dem Ge-

zählten gekürzt , bei alleinstehendem Zahlwort aber als Länge [tu) beibehalten

worden wäre. Auf diese Weise würde sich gut äthiop. Jiames-tü (eigentlich

„lünf Stück"; erklären, falls dessen Länge ursprünglich sein sollte, wie Barth

annimmt.
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der verschiedenen Pluralbezeichnungen schon abgeschlossen vor und
wurde festgehalten, wie auch im übrigen die Ausgestaltung dieser

letzteren vor sieh gehen mochte. Von den Wandlungen der Folgezeit

war die wichtigste die (nach Barth nur teilweise vollzogene) Um-
deutung des Zahlwortes in ein Substantivum , welches als Status 5

constructus mit dem Genetiv des Gezählten verbunden wird. Betreffs

der Einzelheiten dieses Vorganges in den verschiedenen Sprachen

vergleiche man die Ausführungen von Barth a. a. 0.

Eine kurze Betrachtung verdienen noch die Zahlwörter von
13—19. Alleinstehend hatten dieselben ursprünglich wohl die lo

beiden folgenden gleichwertigen Formen ^)

:

I^ *]ia'mis tau 'asar = 5 Stück -f- 10.

11^. *]iamis 'asar tau = 5 -|- 10 Stück.

Vielleicht wurde das Numerativ in der Fuge zwischen den

Einern und der Zehn zu ta abgeschliffen i^hamii-ta-'asar) und blieb 15

in dieser geschützten Stellung auch nach Ausbildung der Kasus-

endungen unverändert erhalten. Unter solcher Voraussetzung, die

auch an den entsprechenden aramäischen Formen eine Stütze hat,

ließe sich der rätselhafte Akkusativ dieser Zahlen im Arabischen

einfach als Angleichung an dieses ta verstehen. Derselbe Vorgang 20

könnte sich dann in mechanischer Weise auch auf die gezählten

Gegenstände selbst erstreckt haben, so daß wir in deren Akkusativ

kein ;-ka.«.j zu sehen bi-auchten. Im übrigen war die Verbindung

von Zahl und Gezähltem bei 13—19 dieselbe wie bei 3— 9, d. h.

Schema I* wo die Einer die Femininendung tragen gilt für 25

Maskulina, Schema II '^ für Feminina.

Wir haben bis jetzt mit dem Numerativ als mit einer unbe-

kannten oder vielmehr willkürlich angenommenen Größe gerechnet.

Es kommt in der Tat für unsere Rechnung nicht darauf an , ob

wir seinen realen Wert bestimmen, d. h; seine Grundbedeutung in 30

den Einzelsprachen noch nachweisen können oder nicht. Man denke

doch nur an die zahlreichen Nominalsuffixe (besonders Abstrakt-

endungen) in unserer Sprache , die auch einmal eine selbständige

Bedeutung als Substantiva hatten , heute aber als solche gänzlich

verschollen sind und nur noch als Bildungselemente (-heit, -schaff, 35

-tum usw.) fortleben. Dasselbe könnte ja auch mit unserem semi-

tischen Numerativ der Fall sein. Wenn wir also noch einen Schritt

weiter gehen und jenes Numerativ zu identifizieren suchen , so ist

das eine Vermutung zweiter Ordnung, von deren Richtigkeit oder

Wahrscheinlichkeit unsere obigen Ausführungen nicht notwendig 40

berührt zu werden brauchen. Ich wage also die Frage zur Er-

wägung zu stellen, ob wir nicht als Prototyp des semitischen

1) Die abweichende äthiopische Zählungsweise, nach welcher die Zehn
vorausgeht und die Einer mit oder ohne „und" folgen ist ohne Zweifel eine

Neubildung.
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Numerativs ein protosemitisches *tau^) .Zeichen" annehmen dürfen,

das im phönikischen Alphabet und im Hebräischen als das bekannte

ip vorliegt, im Arabischen aber in der Umbildung ^\y, nach den

Wörterbüchern ,ein den Kameelen eingebranntes Zeichen in Kreuzes-

5 form" (Lisän IS, lU unten; Tag 20, 54). Die ursprünglichere

Form li- dagegen hat im Arabischen tatsächlich die Bedeutung von

O « „Einzelding«, zahlreiche Beispiele dafür in den Wörterbüchern

a a Der merkwürdige Bedeutungsübergang von „Zeichen" zu

Einzeidincr. Stück" erscheint unschwer verständlich, wenn wir be-

10 denken, daß die hauptsächlichsten Objekte, welche Hirtenvölker zu

zählen haben, eben ihre Herden sind oder vielmehr die emzelnen

Tiere derselben. Wenn wir nun gesehen haben, wie andere Sprachen

die Tiere nach Köpfen oder Schwänzen zählen, könnten da nicht

die Semiten als zweckmäßigeres und bezeichnenderes Numerativ das

15 Eigentumszeichen gewählt haben, das ja beim Auszählen m erster

Linie in Betracht kommt?
., , . , ^ a \ a\.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß ich die

Theorie von Barth, wonach die Femininendung des Zahlwortes

ursprünglich mit dem tu in äthiop. we'etü und bab. sü afu identisch

20 sein und determinierende Kraft besitzen soll, nicht annehmen kann.

Wohl aber ließe sich denken, daß wir auch m den genannten

Pronominibus das Numerativ „Stück, Individuum" zu erblicken haben.

Wie äthiop. .sälas:m ursprünglich „drei Stück" bedeutete, so wäre

rve'S-tü (aus huwa-my huatü"-)) eigentlich .er + Stück" desgleichen

25 zen-tü „dieser + Stück". Genau der gleiche Fall liegt ja im Jseu-

chinesischen (Kuan-chua) vor: san-ko „drei" (eigentlich „drei Stuck ),

de-ko „dieser" (eigentlich „dieser + Stück").

1) So erklärt sich dann vielleicht das uralte *«a«'äm „Zwilling" als der

„Gezeichnete^ Man denke an die Geburt der Zwillinge Perez und Serach,

Genes. 38, 27 ff. ^ij „übereinstimmen" wäre dann natürlich, wenn es überhaupt

mit JJS zusammenhängt, eine denominative Rückbildung.

i) Die Femininendung tl wäre demnach durch einfache Angleichung an

Vira entstanden: Vifa-tü } "hVaü > j^eü. Desgleichen bab. "SVaiü > h'ati.
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Zu den ägj^tischen Mastabagräbern.

Von

S. Erauss.

Das Mastabagrab gehört, wie erst jüngst ausgeführt worden^),

zu den bezeichnendsten Schöpfungen der ägyptischen Baukunst. Sein

Wesen ist der Mastaba-Kern, d. i. der freistehende, niedrige, recht-

eckige Bau, der den eigentlichen, senkrechten Grabschacht bedeckt.

Das Wort und ein entsprechend modifizierter Begriff kommen 5

auch in rabbinischen Schriften der ersten christlichen Jahrhunderte

vor. Denn Na:::o::, nn:;:?:, Nn^aiiiO: der Rabbinen deckt sich

entschieden mit
j
N.^) >p> der Syrer und K-xLao/j der Araber-), und

es ist nur zu bedauern, daß der Ursprung all dieser Wörter nicht

feststeht^). Das rabbinische Nm::C73 usw. bedeutet eine Bank oder lo

Estrade, die in dem bekannten talmudischen Wörterbuche 'Arukh
des R. Xatan aus Rom traditionell wie folgt definiei-t werden : ,Ein

etwa eine Elle bi'eiter und 24—25 Handbreiten hoher Platz , wie

man ihn vor allen Geschäftsläden zu errichten pflegt ; und zwar
sind mi:CN und N:2"'C"ipN (= yQaßcaov) gleich; und manchmal 15

richtet man sie zu einem Sitze für Menschen her* *). Der Begriff

„steinerne Bank" haftet dem Worte mt:ON unzweifelhaft an ^), und
zwischen ihm und rmüD73 besteht kein Unterschied. Wenn wir

nun diesem Woi'te in Bezug auf Grabanlagen begegnen, so bezeichnet

es für uns die bekannten Bankgräber, die in Palästina so 20

häufig sind^).

Eine Vorschrift in dem von Begräbnis und Trauer handelnden

talmudischen Traktat Semachoth (c. 13)') scheint dieses von

1) G. Roeder in ZDMG. 65. 771—780.
2) S. mein Wörterbuch „Griech. u. Lat. Lehnwörter im Talmud" usw.,

S. 345; vgl. S. 118.

3) Siegm. Fraenkel, Die aram. Fremdwörter im Arabischen, S. 21 f,

4) Aruch completum, ed. Kohut 1, 167.

5) Folgt aus der Stolle C'^nTOi' 'rsbc: m^DN b. Sabb. 7a.

6) Benzinger, Archäologie, 1. Aufl., S. 225.

7) Dieser Traktat ist zwar nachtalmudisch , enthält aber recht alte, über-

aus wertvolle Traditionen. Der Text ist oft verderbt, und wir müssen still-

schweigend nach einigen rezipierten Verbesserungen übersetzen.



272 Krattss, Zu den ägi/ptischen Alaatabagräbern.

uns gesuchte Bankgrab zu berühren : „Wer im Grabe (~;2p) einen

Toten findet, darf ihn nicht vom Platze rühren, es sei denn, er

wisse von ihm, daß ihm jener Ort nur geliehen sei. Wer da Ge-

beine (rr:i:y) im Grabe findet, dai-f sie in natürliche Gruben (m^TO37D

5 = bh. nT:i7:n'?:) legen — so die Worte R. Akiba's (blühte Anfang
des 2. Jahrhunderts); die [anderen] Weisen jedoch sagen, er dürfe

sie nicht vom Platze rühren. Wer da [Gebeine] findet in einem

Schiebgrabe (~'-) oder auf einer Mastaba (?) , darf sie nicht vom
Platze rühren." — Unsere Untersuchung bezieht sich auf den letzteren

10 Satz, der ein griechisches Fremdwort enthält^), das bis jetzt nicht

erklärt werden konnte. Aber dieses Wort, "jC^DN, weist gegenüber

dem- früher behandelten nm:::DN nur eine leichte Änderung auf, die

wir in diesem auch sonst korrupten Texte beseitigen dürfen. Das
nun finale dürfte aus zwei Vau entstanden sein, denen ein

15 Strich , das bekannte Zeichen der Abkürzung gefolgt haben mag,

der nun aus Unachtsamkeit der Abschreiber ausgeblieben ist. Kurz

:

ich lese nniroN = Mastaba. An der vorhin genannten 'Arukh-

Stelle, wo nur mi::rN richtig ist, stand ursprünglich v:2Q, in ed.

princeps "'i::d-), eine Korruptele, die mit der unsrigen fast

20 identisch ist. Es existiert übrigens auch ein syrisches .nKm^ =
"^CjCN, das mit r!"ii::DN identisch zu sein scheint-') und das sich von

"(CDN (lies ".rroN) kaum merklich unterscheidet.

Wenn nun diese Worterklärung zutrifft — und wir hoifen

zuversichtlich, daß sie allen Fachgenossen einleuchten wird — , dann
25 haben wir in der rabbinischen Stelle die bedeutsame Nachricht, daß

sich in den palästinischen Grabanlagen auch eine Mastaba zu be-

finden pfiegte, auf welcher mitunter die Gebeine eines Toten ruhten.

Noch bevor ich zu dieser Erkenntnis gekommen , schrieb ich in

meinem archäologischen Werke : „Sodann gibt es Bank- oder Auf-

30 legegräber, wenn nämlich längs der Felswand, sicherlich in der Höhle,

Steinbänke , Marmortafeln oder mit Mosaik belegte Stellen laufen,

auf welche man die Leichen legte" *). Daß aber diese Bank Mastaba

= ")"i!i:cN hieß, erfahren wir erst jetzt. Diese Mastaba nun diente

allem Anscheine nach nicht zur Bestattung des Toten selbst, sondern

1) Der Satz lautet: |::DNa "" "^n^li NitTOM. Statt "n wurde schon

längst IN konjiziert (doch ist auch ^Ü2DNi3 ]tn '1''^^
"i^ möglich). Für ]l20N

wurde von Levy attvov, von Kohut pers. xilÄ^I vorgeschlagen; ich selbst habe

(in Lehnwörter 2, 80) ößrovv dafür angenommen, indem ich den Satz wie folgt

las: "^l^a pON Ni:i?2n, opp. "nnpn mWlty NitTOri; I. low (in Lehnw.

z. St.) dachte an avzQOV und an *öctvdQLOV. Jastrow liest gar ]"'T"iNn TN.

Über diese Vermutungen ist auch Ben Jehuda (Thesaurus Totius Hebraitatis

p. 325) nicht hinausgekommen.

2) Kohut a. a. 0. 1, 167,

3) Schulthess, Lexicon Syro-pal,, p. 15. Vgl. Fleischer, Kl. Schriften II, 596.

4) Krauss, Talniudische Archäologie 2,76; s. Belege daselbst.
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gab die Estrade ab, auf welcher die Ossuarien niedergelegt wurden.

Nach Verwesung der Leiche (n?:) wui'den bei den Juden bekannt-

lich die Gebeine dem Grabe entnommen und in Ossuarien gelegt.

Diese Ossuarien aber wurden, wie die Quellen mehrfach dartun,

sehr oft von Ort zu Ort getragen ^) , und bei solcher Verpackung 5

mag es nun geschehen sein, daß einzelne Knochen auf der Mastaba

zurückblieben und daselbst gefunden wurden.

Unsere Textworte lassen übrigens auch die Deutung zu , daß

die Gebeine in der Mastaba selbst gefunden wurden-), und dann

ist die ägyptische Art der Totenbestattung in dem rabbinischen lo

Text nur noch deutlicher ausgedrückt. Aber selbst das bloße Wort
m"i::DN = Mastaba ruft bereits die Erinnerung an ägyptische Ver-

hältnisse hervor. In dieser Wahrnehmung werden wir auch dadurch

bestärkt, daß es auch sonst feststeht, daß das palästinische Be-

stattungswesen der talmudischen Zeit recht deutlich ägyptische i5

Motive aufweist^). Ägypten, das klassische Land des Totenkultus,

konnte nicht verfehlen, dem Nachbarlande einige Sitten dieser Art

mitzuteilen und auch in der Sprache zum Ansdruck zu bringen.

Zu einer Eigentümlichkeit der ägyptischen Mastabagräber ent-

halten die rabbinischen Schiiften eine sehr willkommene Parallele. 20

Die Mastabagräber enthalten eine Kammer an der Ostseite , ein

Motiv, das sich allmählich aus einer schlichten Scheintür entwickelt

hat. Durch diese Scheintüre, so glaubte man, gehe der Abgeschiedene

in das Jenseits ein und durch sie kehre er wieder aus ihm zurück^).

Man weiß sicher, daß die ganze Gräberanlage die Wohnstätten der 25

Lebenden nachahmt , aber für jene Scheintüre und jene Kammer
hat sich das Vorbild im Wohnhause noch nicht finden können. Wir
weisen nun dieses Vorbild aus einem Midrasch, der sich gerade auf

ägyptische Verhältnisse bezieht, nach.

Anläßlich des Kults der „Himmelsgöttin" (Jer. 7,18), eines Kults, so

der nach dem Augenzeugen Jeremias (44, 17—19. 25)°) hauptsäch-

lich von der nach Ägypten verpflanzten judäischen Kolonie getrieben

wurde ^) , wird uns in einem anonymen und darum wohl alten

Midrasch folgende Schilderung des Gestirndienstes'') gegeben: „Was

/

1) Vgl. Büchler in KEJ. 46, 79 f.

2) Trotz dem Wortlaute "J^CNa . . . N^TOH ziehe ich es vor, die Worte
so zu deuten, daß die Gebeine auf der Mastaba gefunden wurden, denn für

das Begraben in der Älastaba fehlt es in Palästina an Analogien.

3) Vgl. S. Klein, Tod und Begräbnis in Palästina zur Zeit der Tannaiten,

Berlin 1908, S. 25; meine Talm. Arch. 2, 72 und sonst.

4) ZDMG. 65, 773 ff. 5) Hier LXX ßccatliaaa rov ovQavov.

6) Von dem Götterdienste der judäiscli-ägyptischen Kolonie s. jetzt E. Sachau,

Aram. Papyrus und Ostraka ... zu Elephantine, Vorwort.

7) Daß es sich an der Jeremiasstelle um einen Gestirndienst handelt,

geben die meisten Forscher zu; vgl. z. B. Schrader, Ber. d. Berl. Akad. 1886,

477f. Wellhauseu, Reste arab. Heident.- 41. Nöldeke in ZDMG. 41,710f.
Hob. Smith, Semites 1, 57. 172. Kur Stade (ZATW. 6, 123f., 289 f.) hält an

der massoretischen Lesart C^'J^wT! rDN^IC fest.
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heißt das ^Kucheu zu bereiten dem Werke des Himmels"? Das
ist : Sie dienten einem Werke des Himmels , und zwar der Venus

(r2D"ir, ursprünglich = Istar, nach ägj^ptischen Begriffen = Hathor)^).

Und wie dienten sie ihr? Jeder, der einen Prunksaal hatte 2), grub

5 (~sn) in diesem seinem Saale ein kleines Fenster {''^^^D) in Form
einer Rinne ("ni-iit), welches sie so gegen Osten anbrachten, daß

sie die Venus anbeten konnten, sobald sie am Horizont aufgestiegen

war . . . Du mußt gar nicht meinen , daß sie ihr nur im Ver-

borgenen dienten — nein, vielmehr machten sie sich dabei gay

10 offenkundig . . . Die Kinder Jerusalems hatten eben der Venus
nicht im Verborgenen, sondern öffentlich gedient"^).

• Hier haben wir den Durchbruch der Ostwand in Form eines

Fensters , richtiger wohl in Form einer Grabnische. Das Loch
diente zur Anbetung des Morgensterns, ebenso wie der alte Ägypter

15 seinen Totenkult vor jener Scheintür zu verrichten pflegte. Für

die Stätte des Todes haben wir ,somit das Vorbild des Lebens er-

schlossen. Nie und nimmer hätten sich die Rabbinen den Stern-

dienst auf dem Wege des Durchbruches des Prunksaales gedacht,

wenn sie den Vorgang nicht im wirklichen Leben hätten beobachten

20 können ; die behandelten Bibelstellen geben keinen Anlaß zu dieser

Vorstellung, und so bleibt als deren einzige Quelle nur das wirk-

liche Leben übrig, für dessen einzelne Züge das rabbinische Schrift-

tum noch immer nicht gehörig ausgebeutet ist.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß das Privathaus des

25 schlichten jüdischen Bauern in Palästina oft Scheintüren aufwies"*),

es ist nur Schade, daß kein Name für sie überliefert ist.

1) Schilderung dos vorsteckten Gestirndienstes der Israeliten s. auch in

Midrasch Threni Rabba, Einleitung, No. 22.

2) Im Original Cbp"!:: rT^n, d.i.: „Haus Triklinium" ; mit „Triklinium"

(Speisesaal) pflegen die Kabbinon jedes besser gebaute Gemach zu bezeichnen.

3) *Pesikta llabbathi c. 31 p. 143 a, ed. Wien 1880. Namentlich das ent-

scl^eidende Wort , Fenster" ist leider schlecht überliefert. Ursprünglich scheint

im Texte gestanden zu haben T^DID y^lTD r^'c[•^'~\•p inil "^irü lOlH "'H
„er grub in seinem Saale eine Lagerstätte (= Koiti]) aus in Form von Grab-

nischen". Von der Lagerstätte aus konnte der Anbeter bequem den Aufstieg

des Morgensterns beobachten. Die Grabnische aber würde vorzüglich zu dem

ägyptischen Grabmotiv passen. Doch hat die durch Jalkut zu Jeremia (§ 276)

zur Geltung gelangte Lesart bereits das Fenstermotiv (riTüp ""TTDj. Das aram.

"'13 dürfte sonst in hebräischen Texten nicht zu finden sein, während 1~tLZ''p

(vgl. Lehnwörter 2, 528) an dem in uuserm Texte aus Ezech. 8, 12 angeführten

'D-^'D'CO "»^nnla eine Stütze hat.

4) Talm. Archäologie 1, 37.
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Zur Echtheitsfrage des Rtusamhara.

Vou

Johannes Nobel.

Der Rtusamhara wird vielfach als ein Werk Kälidäsa's be-

zeichnet^). Die Überlieferung geht bis auf Vallabhadeva zurück,

der in der Subhäsitävali 1674 und 1678 zwei Verse aus dem Rtu-

samhara (6. 16, 19) mit der Signatur „Kälidäsasya" anführt. Auf
diese Tradition ist aber kein allzu großes Gewicht zu legen, zumal 5

der Verfasser dieser Anthologie der ersten Hälfte des fünfzehnten

Jahrhunderts angehört, also etwa tausend Jahre nach der Abfassung

jenes Kävya schrieb. Dazu kommt noch die »Tatsache, das Valla-

bhadeva (1703. 1704) zwei weitere Strophen aus dem Rtusamhara

(1. 13, 20) zitiert, ohne den Verfasser anzugeben. Nach Bühler-) 10

hat er sie „aus einem älteren Werke abgeschrieben, wo der Autor"
nicht angegeben war". Vielleicht war er darum nich'^ genannt,

weil Vallabhadeva's Gewährsmann den Verfasser des- Rtusamhara
nicht kannte.

Im folgenden glaube ich zeigen zu können, daß der Rtusamhä,ra 15

Kälidäsa zu Unrecht zugeschrieben wird.

Ein sehr gewichtiges Argument, das gegen die Echtheit spricht,

1) Kielhorn zweifelt nicht an der Echtheit. In den Nachrichten der

Göttinger Ges. d. Wiss. vom Jahre 1890, p. 253, wo gezeigt wird, daß eine

Stelle der Mandasor- Inschrift von Kumäragupta den Versen 5, 2 und 3 des

Rtusamhara nachgebildet ist, sagt Kielhorn: „Das Eesultat ist, daß Kälidäsa's

Ktusamhära vor dem Jahre 472 n. Chr. verfaßt sein muß". Bühler drückt sich

vorsichtiger aus. Er sagt (Die indischen Inschriften und das Alter der indischen

Kunstpoesie, Sitzungsberichte der Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, phil.-hist.

Classe, Bd. 122, p. 71): „Wenn man der Überlieferung trauen darf. Zweifel

an der Echtheit brachten vor Schütz (Kälidäsa's Wolkenbote übersetzt und er-

läutert, Bielefeld 1859, S. 22). Weber (Ind. Str. 2, 151), Stenzler (ZDMG. 44,

p. 33, Note 3) und Pischel (siehe Otto Walter, Übereinstimmungen in Gedanken,
Vergleichen und Wendungen bei den indischen Kunstdichtern von Välmiki bis-

auf Mägha, phil. Diss., Straßburg 1904, p. 6 f.). Doch sind die Gründe, die sie

anführen, nicht stichhaltig genug. O. Walter hat in der zitierten Schrift die

Frage zum ersten Male gründlicher untersucht und vor allem aus den stilistischen

Unterschieden im Ktusamhära und den Werken Kälidäsa's auf die Unechtheit

geschlossen.

2) 1. c. Anm. 2.
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bietet uns das Alamkärasästra dar. Eine ungemein beliebte Figur

in den Dichtungen Kälidäsa's ist der Arthantaranyasa ,
der dann

besteht, daß man nach Anführung des das Thema bildenden Gegen-

standes' einen Gedanken allgemeinen Inhaltes vorbringt, der geeignet

5 ist. den ersten Satz zu beweisen oder zu bekräftigen. Ganz be-

sonders häufig findet sich dieser Alamkära im Meghaduta, Kälidäsa's

frühestem Werke, und zwar in den Strophen i) 3. 5. 6. 10. 17. 20.

28. 38. 41. 53. 54. 84. 90. 98. 106. 109. 111. Von 112 Strophen

enthalten demnach 17 den Arthantaranyasa 2). Im Rtusamhära, der,

10 wäre er echt , dem Meghaduta chronologisch am nächsten stehen

müßte, findet sich diese Figur bei 144 Strophen nicht ein einziges

Mal. Aus diesem Zahlenverhältnis, das man unmöglich auf Zufall

zurückführen kann, scheint mir hervorzugehen, daß der Verfasser

des Meghaduta nicht zugleich der Verfasser des Rtusatphara ist.

15 Eine Vergleichung in der Verwendung der übrigen Alamkaras

im Rtusamhära und im Meghaduta gibt — vor allem wegen des

geringen Ümfanges beider Dichtungen — zu wenig ab, als daß sie

als selbständiges" Argument diesem ersten an die Seite treten könnte.

Immerhin verdienen gewisse Einzelheiten einige Beachtung. Es ist

20 auffallend, daß im Rtusamhära gerade die Figuren vorkommen, die

nachweislich die ältesten =^) sind, nämlich die Arthalamkaras Upama,

Rüpaka. ütpreksä und Dipaka, und die Sabdalamkäras Anuprasa

und Yamaka. Zu den ersteren kommt noch der ebenfalls^ sehr

alte Slesa^), der jedoch ausnahmslos integrierender Bestandteil der

25 Upamä ist, in seiner mildesten Form. Einmal scheint der Virodha-

bhäsa belegt zu sein: 6, IG heißt es: kurvanty a^okä Jirdayam

sasokam. Es ist aber unwahrscheinlich, daß er für den Dichter

ein bewußter Alamkära ist, da gerade das Wortspiel a^oka — Soka

bei den Kunstdichtern sehr beliebt ist. Parallelen hat 0. Walter-^)

30 beigebracht. Schon im Rämäyana (4. 1, 59) lesen wir: kammäm

ayam atyantam aiokah ^okavardhanah. Auffallend ähnlich heißt

es im Buddhacarita 4, 45: adoko drsyatam esa kami^okavivar-

dhanak. Bei Kälidäsa findet man Raghuvamsa 8, 63: amuna

kusmnä^nivarsinä tvam asokena swjätri docyase. Im Meghaduta

35 findet sich außer jenen älteren Figuren«) noch die mit dem späteren

Drstänta teilweise identische Prativastüpama vor (Vers 77), die

1) Nach Stenzler's Ausgabe.
_ .,..,.

2) Um zu zeigen, wie häufig der Artliäntaranyasa auch iii den übrigen

Werken Kälidäsa's vorkommt, führe ich die Belege aus den ersten acht Ge-

sängen des Kaghuvanisa, wohl dem spätesten Werke dos Dichters, an: 1, 72.

79; 2, 4. 22. 40. 50. 57; 3, 6. 14. 29. 46. 62. 70; 4, 64. 86; 5, 10; 6, 30;

7, 15. 71; 8, 4. 26. 40. 43. 85. 86. »,,-'- .,.

3) Siehe meine Beiträge zur älteren Geschichte dos Alamkärasästra.

Berliner phil. Diss. 1911, p. 9 f. ,..,,• f

4) Ob der Slesa für die damalige Zeit ein selbständiger Alainkara ist,

oder nur die Seele anderer Figuren bildet, ist eine Frage, die einer eigenen

Untersuchung bedarf. '">) ^' ^- P- ^•

6) Für das Dipaka fohlt ein sicherer Beleg im Meghaduta.
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auch in allen übrigen Dichtungen Kälidäsa's ^) häufig belegt ist.

Im Rtusamhäva dagegen ist sie nicht nachzuweisen.

Interessant ist die Anwendung des Dlpaka. Im Rtusamhara
findet man nämlich diese Figur in derselben einfachen Gestalt wie

in Bharata's Nätyasästra, dem bisher ältesten Lehrbuch der Poetik. 5

Hier (16, 56) wird die Figur mit diesem Verse illustriert:

,,Hier werden immerdar erfüllt die Seen mit Hainsas, die Bäume
mit Blüten, die Lotusse mit trunkenen Bienen , die Lusthaine mit lo

Gesellschaften."

Damit vergleiche man Rtusamhara 3, 2

:

tt^^Tf^ ^fTfTt ^^%: ^Ttftr I

„Weiß gemacht werden die Erde dui'ch die Käsa-Gräser, die

Nächte durch den Mond, die Wasser der Flüsse durch die Hamsas,

die Seen durch die Lotusse, die Wälder durch die von der ßlütenlast

geneigten Saptacchada-Blumen und die Lusthaine durch die Mälatls." 20

Beide Verse stimmen technisch vollkommen überein : asüni/äm
kriijante entspricht dem sukllkrtäni, sarämsi usw. dem tnahl usw.,

havisaih usw. dem käsaih usw.

Rtusamhara 3, 17 enthält wohl eher eine Upamä als ein Dipaka,

da der Vergleich dominiert und in den Beispielen , die die älteren 25

Poetiker bis auf Vämana zur Illustration des Dipaka geben, niemals

zugleich die Upamä eingeflochten wird. Die Strophe lautet:

^»^^T^ ^f^fTT^^fH^Tf: II

„Besiegt wurde der sehr liebliche Gang der Fi'auen durch die

Hamsas, der Liebreiz des Gesichtsmondes durch die aufgeblühten

Lotusse , die vom Liebesrausch unsteten Augen (Blicke) durch die

dunkelblauen Lotusse und das anmutige Spiel der Brauen durch 35

die zarten Wellen."

1) Es seien wieder die Belege det* Prativastupäma in den ersten acht

Sargas des Raghuvamsa angeführt: 1, 2. 10. 18-, 2, 34; 5, 13. 16. 17. 54; 6, 22.

69; 7, 55; 8, 45.' 90.

2) Diese Lesart ist wohl dem im Text gegebenen madakaläni vorzuziehen.
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Als Belege des Dipaka im Rtusamhära könnte man noch an-

führen die Verse 1, 2. 3. 6. 25 ; 3, 5. 20 ; 4, 3. 4 ; 5, 2. 3 ; 6, 4. 5. 6.

Ein Dipaka, das über das gewöhnliche Maß hinausgeht, aber auch

das einzige dieser Art. findet sich 2, 19:

fTf^ %^ ^'mrq^TfH^Tij; II

„Die Wolken, geschmückt mit der Blitzliane und Indras Bogen, die

10 ob der Last des Wassers herabhängen , und die Frauen , die in

Gürteln und Edelsteinohrringen strahlen, reißen zugleich die Sinne

der Reisenden fort."

W^eit vollkommener und feiner ist die Figur aber in den

Werken Kälidäsa's. Im Meghadüta kommt sie nicht vor, was man
15 bei der verhältnismäßig seltenen Anwendung der Figur ganz gut

auf Rechnung des Zufalls setzen kann. Im folgenden seien einige

typische Beispiele gegeb(?n. Kumärasaipbhava 5, 5^ heißt es:

,Wer könnte wohl rückgängig machen den Geist mit seinem

20 festen Entschlüsse , die vorgenommene Tat auszuführen , und den

Strom mit seinem abwärtstiießenden Wasser !"

Kumärasambhava 6,69:

TJ^f'fT ^^T^M^TtSF^fT^: ^fTfl^ ^ II

25 ,Deine Ruhmestaten und deine Flüsse , deren Fortgang ununter-

brochen und rein (weiß) sind, nicht gehemmt durch der Ozeane

Wellen, reinigen die Welten, weil sie rein (weiß) sind."

Raghuvanii^a 4, 42

:

30 ^TfT^^T^^ ^vt: ^t^^ ^ q^^ir: II

,Dort tranken die Krieger, deren Trinkplätze aus Blättern der

Tämbulis hergestellt waren, den Närikeia-Wein und den Ruhm der

Feinde."

Raghuvamsa 12, 9:

f^^ll ^TJ^^TT'^t 3T^^ ^ ^rlt »T'i: II

„Er (Räma), des Vaters Gelübde nicht zu schänden machend, trat

zusammen mit Sita und Laksmana ein in den Dandaka-Wald und

einzeln in das Herz der Guten."
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Ein Dipaka von der einfachen Form wie Rtusamhära 3, 2 kann

ich in Kälidäsa's Werken nicht nachweisen. Das beki'äftigt unsere

Annahme , daß Kälidäsa nicht der Verfasser des Rtusamhära ist,

daß vielmehr diese Dichtung einer älteren Zeit angehört, als das

Alarnkärasästra noch nicht so ausgebildet war, wie zur Zeit des 5

Dichters des Raghuvamsa.

Sehr beliebt sind im Rtusamhära die beiden Lautfiguren Anu-

präsa und Yamaka. Es seien nur einzelne Stellen namhaft gemacht:

2, 1. 6; 3, 3; 4, 10; 5, 16; 6, 20. 24. 28. Die Pädas haben gleiche

Ausgänge in 2, 13; 3, 11. 14. 21; 4, 5. 8. 9. Da die Sabdälam- lo

käras aber auch in den Werken Kälidäsa's — vergleiche Meghadüta

4. 5. 8. 9. 12. 13. 22. 29. 30. 33. 44. 47. 48. 49. 52. 53. 60. 68. 99

— häufig genug vorkommen, so kann ihre Verwendung als Argument

gegen die Echtheit nicht in Frage kommen.
Die sicheren Argumente, die das Alamkärasästi'a uns an die i5

Hand gibt, beschränken sich demnach, um das Vorausgehende noch

einmal kurz zusammenzufassen, auf das Fehlen des Arthäntaranyäsa

im Rtusamhära. Dazu tritt als bekräftigend die Tatsache, daß die

im Meghadüta belegte Prativastüparaä ebenfalls nicht vorkommt,

und endlich der umstand, daß das Dipaka in einer Gestalt auftritt, 20

die dem Beispiel für die Figur im ältesten Lehrbuch der Poetik

und Dramatik, dem Nätya^ästra, ganz analog ist, während in den

Dichtungen Kälidäsa's der Alamkära weit mehr verfeinert ist. Das

letzte Argument ist dai'um nicht als durchaus zwingend anzuerkennen,

weil wir keinen sicheren Beleg des Dipaka im Meghadüta haben. 25

Denn vor allem Kälidäsa's früheste Dichtung, nicht die Werke, die

den Dichter in seiner künstlerischen Vollendung zeigen, können in

erster Linie zum Vergleiche herangezogen werden^).

Dann kommen aber auch stilistische Eigentümlichkeiten , die

der Rtusamhära den Werken Kälidäsa's gegenüber aufweist , als 30

Ai"orumente für die ünechtheit in Betracht. Charakteristisch für

1) An dieser Stelle sei ein Irrtum Pischel's bericlitigt. In seiner indischen

Literaturgeschichte (Kultur der Gegenwart I, VII, p. 201) bespricht Pischel die

Dichtungen Kälidäsa's und sagt: „Während Kälidäsa im Eaghuvamsa sich streng

an die für die Mahäkävya geltenden Regeln hält, hat er sich im Kumärasam-

bhava" fast ganz davon freigemacht." Wohl auf Grund dieser Voraussetzung

bezeichnet er den Raghuvamsa als des Dichters „frühestes Werk", woran sich

das Drama Mälavikägnimitra, „unmittelbar nach dem Raghuvamsa geschrieben",

anschließt. Die Voraussetzung, daß Kälidäsa sich im Kumärasanibhava von den

Regeln des Alainkärasästra — um diese kann es sich doch bloß handeln -r-

freigemacht <hat, ist aber ganz unrichtig und entspricht garnicht dem indischen

Geiste. In Indien hätte es ein Dichter, der sich über die Vorschrift der Poetik

hinweggesetzt, niemals auch nur zu geringem Ansehen gebracht. Außerdem
beweist die ganze Efitwicklung der indischen Dichtung von ihren Anfängen bis

zu den lotzte"h Ausläufern, wie sorgfältig die Kavis stets jene Regeln befolgten,

die ebenso wie die Grammatik die Grundlage für ein „gutes" Kävya bilden.

Entspräche es daher wirklich den Tatsachen, daß Kälidäsa im Kumärasainbhava

weniger den Hegeln der Poetik folgt als im Raghuvamsa, so bewiese das gerade

das Umgekehrte, nämlich, daß der Raghuvamsa das letzte Werk des Dichters ist.
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den Rtusamhära ist die Wiederholung von Worten
,

ja ganzen

Wendungen in unmittelbar oder mittelbar aufeinandei'folgenden

Versen. Auf diese Tatsache hat schon Otto Walter in seiner

Dissertation : Übereinstimmungen in Gedanken, Vergleichen und Wen-
5 düngen bei den indischen Kunstdichtern von Välmlki bis auf Mägha
(erschienen Leipzig 1904) aufmerksam gemacht. Er erwähnt die

geradezu ermüdende Wiederkehr der Wurzel tcq^ im ei'sten Sarga

(1. 10. 11. 13. 15. 17. 18. 20. 22) und die Wiederholung desselben

Gedankens saviutsiücatvam praharoti cetasah 2, 9 in 2, 16. 17; 3, 5.

10 11. 14. 15. Ich möchte noch einige andere Wiederholungen der-

selben Wurzel anführen: hhüs- 2, 8; 3, 7. 11. 18. 20. 21; 4, 4. 8. 9;

5, 8 -(bis). 9. 15; 6, 25. Im Meghadüta kommt bhüs überhaupt nicht

vor. Dann unmittelbar aufeinander: 6, 14 prakaroti; 6, 15 kur-

vanti; 6, 16 kurvanty, 6, 17 kurvanti; 6, 23. 24 haranti\ 2, 1

ih asani^ahdamardalah \ 2,4 asanimbdamardaläh. — Der häufige

Gebrauch von yä: 1, 2 yänti; 1, 9 yäti; 2, 7. 10 prayänii; 2, 13

prayäti; 3, 3 prayänti; 3, 7 j^^'^y^nty; 3, 25 prayäti; 4, 3 pra-

yärdi\ 4, 10 yäti\ 4, 14 prayäti\ 5, 2 2)>'ayö.nti. — ducau 1. 2. 3;

bhrdam 1, 9. 11. 13. 17; 2, fl. 5, 9 (v. 1.) (im Meghadüta garnicht,

20 in den übrigen Werken Kälidäsa's selten belegt); käminah 1,3;
käminüm 1, 4; sup)ta 1, 8 ;

prasuptäni 1, 9; pracanda 1, 10. 11;

(jabhastihhir 1, 15. 16; bliocjinam 1, 16; bho(jinah 1, 18; vilola-

jihvas 1, 14; vilolajihva 1, 20; irsäkulah 1, 20; trsäkulam 1, 21;

trsäkidais 2, 3; samäcitam 2,2; samäcitä 2, 5. 9 ; citäh 2, 15;

25 samäcitäh 2, 16; iadi't 2, 10; tadidbhir 2, 11 ; avalavibibhih 2, 18;

avcdambinah 2, 19; avatamsakäs 2, 20; avatamsa 2, 21; navaja-

lakana 2, 25. 26; pracaya 3, 5. 6 ; svasthasthita 3, 14. 16; prati-

nadüäni 3, 14. 16; käntih 3, 17; häntim 3, 18 (bis); vyoma 3, 21.

22 ; vilüsinmäm 4, 2. 3
;
pädämbtijäny 4, 4 ; midcliämbvjäni 4, 5

;

zo fjätrayastyah 4, 15. 17; (jätram 4, 16; tusära 5, 3. 4; prainadä-

janänäm 6, 3. 5. 11; pramadüjanasya 6, 9. Dergleichen findet

sich im Meghadüta und auch in Kälidäsa's übrigen Werken nicht,

was sicher kein Zufall ist.

Endlich kommen noch zwei weitere Dinge in Betracht, die als

3.1 argumenta ex silentio keine große selbständige Beweiskraft haben,

die aber, indem sie zum vorausgehenden hinzutreten, die Annahme
der Unechtheit des Rtusamhära bekräftigen. Es handelt sich zu-

nächst um eine Stelle einer verhältnismäßig alten Handschrift.

A. 0. Franke hat in China ein indisches Manuskript gefunden und

40 eine Photographie davon 1894 an Kielhorn gesandt. Kielhorn hat

darüber in The Academy, Vol. 45 (1894), p. 498 f. berichtet und

gezeigt, daß diese Handschrift nicht vor dem Jahre 1200 A. D. von

Nordindien oder Nepal nach China gebracht sein kann. Mit einigem

Recht wird man annehmen dürfen, daß sie g^^^'n Ausgang des

45 zwölften Jahrhunderts unserer Zeitrechnung geschrieben worden ist.

Auf dem von Kielhorn mit D bezeichneten Blatte finden sich nun

der Reihe nach die Anfänge des Kumärasambhava , des Meghadüta
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und des Raghuvamsa. Ich führe die in Betracht kommenden Zeilen

hier an:

1. mürkha räjä srlSribhqjadevasabhü mürkha
\

usam tha{?)ra
[j

Umayä sahi'to Rudrah Savikara saha Visnunä
\
tka(?)kära Sü-

2. lapünis-ca raksamtu sivah sarvvadä
||

Sarasvatl
|
Kall 5

c?e(?)v2(?)
I

Kälidäsah
|

Sarasvatl asti kascit väk visa(?)sa
||
Kalt- •

däsah
|]

3. Ästy-uttarasyäm disi devatätmä Himälayo näma nagädhi-

räjah
\

pürvväparau toyanidhi vi— hya sthita prthivyor-iva mä-
nadandah

\\

lo

4. kumärah
||
kascit käntävirahagurunäh svCidhikäräpramat-

tah ^) säpenästamgamitamahimä varsabhona (!) hharttiüi
\

yaksas-

cakre Janakatanayä-

5. snänap>ünyodakesu snigdhacchäyätarusu vasatim Räma-
giryäsii'amesu

||
Meghadütah

1|
vägartthäv-iva samprktau vägartha- i5

pratipattaye
\

jagatah pitarau vam-

6. de Pärvvatiparamesvarau
||
Raghuh

|]
tra(?)ya{?)-kävyaJi

j|

vi, sa, sa traya{^) kävyani
||
satha(?)

||
vä — —

Leider ist das traya in der 6. Zeile nicht ganz sicher. Sicher

erscheint mir aber, daß der Schreiber die ^nfänge der Kävyas 20

Kälidäsa's geben wollte. Der Rtusamhara aber wird nicht erwähnt,

weshalb man zu der Annahme geneigt ist, daß der Schreiber nur
den Kumärasambhava, Eaghuvamsa und Meghadüta als echte Stücke

Kälidäsa's kannte. Andernfalls fragt man sich, weshalb der

Rtusamhara, der doch in Indien zu allen Zeiten ein hohes Ansehen 25

genoß und der darum dem Schreiber nicht unbekannt gewesen sein

kann, mit keinem Worte erwähnt wird.

Ähnlicher Art ist das jetzt anzuführende zweite Argument.
In Frage kommt eine Stelle in dem Kommentare Mallinätha's, der

nach der herrschenden Ansicht nicht vor dem vierzehnten Jahr- so

hundert schrieb -), also bedeutend jünger ist als das eben besprochene

Manuskript aus China. Mallinätha zitiert sich selber in seinem

Kommentare zu Mägha's Sisupälavadha 13. 24 und sagt:

Also auch er scheint bloß die drei Kävyas Meghadüta, Kumärasam-
bhava und Raghuvamsa als Schöpfungen Kälidäsa's anzuerkennen.

Diese Gründe möchte ich für die Unechtheit des Rtusamhara
anführen. Es läßt sich nicht leugnen, daß sich dieses Kävya in

1) Auch hier steht °svädhikära° und nicht, wie Stenzler, Mallinätha

folgend, aufgenommen hat: °svädhikäräd. Ich halte die ohige, von den meisten

Handschriften verbürgte Lesart für die richtige.

2) Siehe Aufrecht, Catal. Bodl., p. 113. Burnell, Vani9ahrähmana p. VII.
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keiner Weise mit den Werken des größten indischen Dichters messen

kann. Wenn es trotzdem in Indien zu aller Zeit in so hohem
Ansehen stand , so läßt sich das nur verstehen , wenn wir seine

Abfassungszeit vor das Auftreten Kälidäsa's setzen, als der poetische

5 Geschmack noch nicht so ausgebildet war. Welches Ansehen der

Etusamhäi'a schon in alter Zeit genoß, geht am besten dax-aus hervor,

daß man ihn nachahmte. So hat Kielhorn in den Nachrichten der

Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1890,

p. 251 f. nachgewiesen, daß die Strophen Rtusamhara 5, 2. 3 dem

10 Verfasser der Mandasor-Inschrift vom Jahre 472 A. D., Vatsabhatti,

zum Vorbilde gedient haben. Dadurch ist zugleich, bewiesen , daß

der Rtusamhara im Jahre 472 schon bekannt war. Vor diesem

Jahr schrieb, wie Bühler ^) gezeigt hat, auch Kälidäsa. Allzugroß

braucht der Zeitabstand zwischen dem Dichter des Rtusarphäi*a und

15 dem des Meghadüta nicht gewesen zu sein, da, wie vor allem auch
• die Geschichte des Alamkära^ästra zeigt, die Entwickelung und Ver-

feinerung des poetischen Geschmacks in der Blütezeit der indischen

Dichtkunst verhältnismäßig rasch vor sich gegangen ist.

1) Die iudischen Inschriften und das Alter der indischen Kuustpoesie,

p. 17 f., 70 f.
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Die Vyajastuti.

Von

Johannes Nobel.

Die nachfolgende Arbeit bildet eine Fortsetzung meiner Disser-

tation i), in der ich die Figuren Dipaka, Tulyayogitä, Vibhävanä,

Visesokti, Aprastutaprasamsä, Samäsokti, Nidarsana und" Arthänta-

ranyäsa in ihrer historischen Entwicklung darzustellen versucht

habe. Wie bei jenen Untersuchungen sind auch hier hauptsächlich 5

die älteren Lehrbücher der Poetik herangezogen worden , da die

bemerkenswertesten Veränderungen der Figuren der älteren Zeit

angehören , während für die spätere Zeit , etwa von Ruyyaka , in

den allermeisten Fällen sogar schon von Mammata an , die Lehre

von den Alamkäras im großen und ganzen abgeschlossen ist. lo

Bhümaha's Definition der Vyajastuti lautet 3, 30:

f^f^fl[f^^^T ') f%^T ^T^^fTTT^'T ^^T II

„Wo unter dem Scheine des Lobes einer (Person), die ganz hervor-

ragende Vorzüge besitzt, ein Tadel ausgesprochen wird, um dadurch 15

ein wenig eine Ähnlichkeit zum Ausdruck zu bringen
,

(heißt) die

(Figur) Vyajastuti, z. B. :"

8, 31 : XIW. ^FTf^Tf^T^Tf^fr Wit ^^tT^C I

Ilrlt^'ITf^ ^^HT f* r{^^: ^^t ^'^^ H

,Räraa durchbohrte die sieben Öäla-Bäume, den Jvraufica-Berg 20

(durchbohrte) der beste der Bhrgu- Sprossen (Parasuräma). Hast du
etwas vollbracht, was auch nur dem hundertsten Teil (der Taten)

jener beiden entspräche?"

In diesem ausgesprochenen Tadel liegt ein • Lob verborgen.

Denn Räma und Parasuräma konnten als Götter diese außer- 25

1) Beiträge zur älteren Geschichte des Alamkarasastra. Berliner phil.

Diss. 1911.

2) So mit der von Trivedi in den Anmerkungen zur EkävalT (p. 64.S) ge-

gebenen Lesart, die auch durch Jayamaiigala zu Bhattikavya 10, 59 bezeugt

wird, 'vidlntsor yä (für vidhitsaya) verstößt gegen das Metrum.

Zeitschrift fler D.M. G. Btl. LXVI. 19



284 NoM, Die Vimjastati.

gewöhnlieh großen Taten vollbringen , die für einen menschlichen

König unmöglich sind. Dieses versteckte Lob ist aber das wesent-

liche an unsei-er Figur, wie die Bezeichnung Yväjastuti (wohl für

Nindävyäjastuti) schon deutlich sagt. Sie bildet deshalb das Gegen-

5 stück zur (alten) Aprastutaprasamsä ^) , die darin besteht, daß sieb

aus dem Lob der nicht das Thema bildenden Sache {aprastuta) der

Tadel der das Thema bildenden Sache (prasfiiia) ergibt. Daß beide

Figuren in enger Verbindung stehen
,
geht auch äußerlich aus der

Tatsache hervor, daß sie von Bhämaha und Dandin im Zusammen-
10 hang behandelt werden.

Dandin definiert im Kävyädaröa 2,343:

<fr^Tm^T ^lüT xr^ ^>?^ IT^ ^f^f^iR: II

,Wenn man gleichsam tadelnd lobt, dann heißt diese (Figur)

15 Vyäjastuti : denn dabei treten Vorzüge, die (zunächst) als Fehler

erscheinen, zutage."

Diese Definition weicht von der Bhämaha's ganz erheblich al).

Die Forderung, daß man einen anderen , der mit großen Vorzügen

ausgestattet ist, zu loben habe, hat Dandin fallen lassen und des-

20 halb den Umfang unserer Figur um ein bedeutendes erweitert.

Bhämaha's Vyäjastuti bildet somit von der Dandin's nur eine Art,

die im ersten Beispiele durch einen, sicherlich unter Bhämaha's Ein-

fluß stehenden Vers illustriert wird (2, 344):

„Räma, obwohl (nur) ein Asket, eroberte diese Erde, (und)

du, obwohl du (viel mehr,) ein König bist, erobertest auch nichts

weiter als diese (Erde). Werde nicht übermütig!"

In diesem Beispiel zeigt sich Bhämaha gegenüber ein bedeuten-

30 der Fortschritt. Denn durch die Ausdrücke täjjasenäpi und räjnäp^i

treten nicht nur die Gegensätze von Tadel und Lob viel besser

hervor, sondern auch der Endzweck, das Lob des Königs, der die

ganze Erde erobert und deshalb dem Räma gleicht, der, obwohl ein

Gott, auch nur diese Erde ersiegt hat, wird besser erreicht. Schon

35 die Definition zeigt in dieser Hinsicht eine vollkommenere Gestalt

:

durch die Wendung ^yadi nindann iva stauti'^ wird weit deut-

licher als bei Bhämaha ausgesprochen , daß das Lob die Haupt-

sache und deshalb die Vyäjastuti das Gegenstück zur Aprastuta-

prasamsä ist, bei der der Endzweck im Tadel des prastuta

40 besteht.

Nachdem Dandin diese alte Art der Vyäjastuti illustriert bat,

I ) Siehe Beiträge S. 44 ff.
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gibt er noch zwei weitere Beispiele für die erweiterte Figur

2,345.346:

TT^fW^Tf^^^ f^fJT^ fT^ ^5?i% II

H^liftl^^üT ^^^ ?T^ ^f^^'^ I 5

,Zierat es sich wohl für dich, o König, der du dem Iksväku-

geschlechte entsprossen bist, einem alten Manne (dem Visnu) seine

Schätze (die Königs-SrT) wegzunehmen und zu genießen?

Deine Gemahlin ist die Erde, die sich dem Genüsse von Lebe- lo

männern hingibt (, die an den Hauben der Schlange [Sesa] haftet).

Wie kommt es, daß es dein Stolz bis zum äußersten treibt?''

Auf diese Beispiele paßt Bhämaha's Definition nicht mehr, da

von einer Gleichstellung, die durch ^tulyatäm kimcid vidlntsa^/ä'^ ge-

fordert wird, und die dadurch auf ein Lob der das Thema bilden- i5

den Sache herauskommt, nicht mehr die Rede ist. Dandin's Vyäja-

stuti besteht also schlechtweg darin, daß sich durch ausgesprochenen

Tadel irgendwie das Lob ergibt, sei es durch Slesa oder auf eine

hindere Weise. Denn diese innere Beschaflenheit der Vermittlung

zwischen Lob und Tadel bedingt die Gliederung unserer Fiarur. 20

Dandin sagt 3. 347 :

^T5r^f?T3TcfiT^T^JT»T^^^^ f^mW II

„Auf diese Weise möge man aber die endlose Reihe von Arten
der Yyäjastuti , sowohl der , die vom Slesa durchzogen sind (wie 25

b, 345. 346), wie auch anderer (wie etwa 3, 344). ausfindig machen. *•

Im Kävyädarsa wird noch eine andere Figur genannt, die mit
der besprochenen Yyäjastuti eine auffallende Ähnlichkeit zeigt, der

Lesa IL Nachdem Dandin 2,266. 267 den Alamkära Lava oder

Lesa definiert und illustriert hat, fährt er 2, 268 '' fort: 30

%ir^% f^^f^5^t ^ffj ^T tun: üfTT^ II

„Einige verstehen unter Lesa einen angedeuteten Tadel oder
ein (angedeutetes) Lob".

Daran schließen sich Beispiele und Erklärunaren

:

2, 269 : "gt^ ^^T^T^T ^>75I# x^fTf^f^rT: I

TWtc^% ^^: ^W ^^ ^T^ftf^^T^f^ II

270: ^'^^ff^wffTf^^^Tf^-i^T^f^fTTir I

^52IT^T: ^^% Ht^Tfwftf^^tf'^T'TTT:»!; II

19*

35
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271: =q^^ f^^^^T^^T äT-T: Ni 7\^ ^ ^f^ I

^i:tt»tt^^t^^ ^T2^ ^^ fuf^fTT: ii

272: ^^T»1T^ '^W. ^ «Sf^ ^f^fT^TZ^Tf^fTT I

*TT^ ^^'>5T^'\f^ ^^ TTIT^irW^T II

5 , Dieser junge, tugendreiche und kräftige König eignet sich

zu deinem Gatten, (weil) sein Sinn mehr an Kampfesspielen als an

Liebesspielen hängt ^).

Das Lob der außerordentlichen Tapferkeit, bei dieser (Gelegen-

heit) ein Tadel, bewirkt bei dem Mädchen, das sich unverzüglich

lu in die Liebesgenüsse stürzen möchte, ein Zurücktreten der Neigung.

Unbeständig und mitleidslos ist dieser Mensch — was soll ich

mit dem (Grolle-)), Freundin — , der, um seine Fehler wegzuwaschen,

Schmeichelworte gelernt hat.
*

(Ein Mädchen,) das aus Liebe zu grollen nicht imstande ist,

15 stellt (hier) irgend einen Vorzug, nämlich die Schmeichelei, unter

dem Scheine eines Fehlers dar."

Der Kommentar des Premacandra bemerkt, daß dieser Lesa

„der andern" mit der Vyäjastuti identisch wäre und führt folgen-

den Vers an, der sich in Bhojaräja's Sarasvatlkanthäbharana p. 230
20 findet, zweifellos aber viel älteren Ursprungs-^) ist:

„Wenn ein Fehler zum A^'orzug wird, (oder) wenn ein Vorzug
zum Fehler wird, so dürfte das (die Figur) Lesa sein. Es ist an-

25 erkannt, daß auch die Vyäjastuti von diesem (Lesa) nicht ver-

schieden ist."

Es kann in der Tat nicht geleugnet wei'den , daß die zweite

Art dieses Lesa II im Grunde mit Dandin's Vyäjastuti identisch

ist. Denn hier wie dort wird ein Vorzug unter dem Scheine eines

30 Fehlers vorgeführt, was für den Kävyädarsa jedenfalls als das

Charakteristikum der Figur angfesehen werden muß. Die erste Ai-t

1) Mit diesen Worten stellt die j)r}itTlirin bei dem Svayainvara die Tochter
dem werbenden König vor.

2) Zu tena ist mit dem Kommentar mänena zu ergänzen, und nicht, wie

Böhtlingk meint, janena. Vena hat sein Korrelativ in asau. Wahrscheinlich
bat Dandin diese Stroplie einem älteren Kävya, wo die Ergänzung von mäneiui
sich leicht ergab, entnommen. Dift Situation stellt der Kommentar treflend mit

den Worten dar: HTT'T J^ ^^f?^^'\^t mT^f^^^'rTTT'ffTTT ^^f^

:i) Siehe S. 290.

4) A'ielleicht ist für yah : vä zu lesen. Siehe Kudrata's Definiton (S. 290).



Nobel, Die Vyajastuti. 287

dieses Lesa scheidet freilich aus . da der Fall . wo ein scheinbarer

Vorzug als Fehler hingestellt wird, mit der Bezeichnung Vyajastuti

nicht im Einklang stehen würde. Später allerdings hat man daran

keinen Anstoß mehr genommen.

V ä m a n a behandelt die Vyäiastuti Kävyälamkärasütravrtti 5

4,3,24:

,Ein Tadel wegen der Nicht -Vollbringung einer möglichen

Handlung eines ganz hervorragenden, (heißt, wenn dieser Tadel)

den Sinn des Lobes bat, Vyajastuti.'' lo

Im Kommentar heißt es:

^T^^rT: II

,Einer, der durch sehr große Vorzüge überlegen ist, (heißt) i5

visista. Und die Handlung eines solchen (heißt) visistakarman. Ein

Tadel wegen der Nicht -Vollbringung dieser (Handlung), die sam-
bhävya, d. h. deren Vollbringung möglich ist, (ein Tadel.) der da-

durch , daß er eine Ähnlichkeit mit (jenem) ganz hervorragenden

zustande bringt, den Sinn des Lobes hat, (heißt) Vyajastuti.'' 20

Man sieht leicht , namentlich wenn man den Kommenter mit

heranzieht, daß Vämana ganz unter dem Einflüsse Bhämaha's steht. "

Eine wesentliche Verbesserung liegt aber in dem Ausdrucke sto-

trärthä (m'ndä) gegenüber Bhämaha's stotraviiapadedena (ninda)

:

Während dieser sagt, daß man jemanden tadelt unter dem Scheine 25

des Lobes einer Person , die ganz hervorragende Vorzüge besitzt,

also dadurch, daß man einen anderen lobt, der nicht zum Thema
gehört , liegt in Vämana's Definition der Schwerpunkt darin , daß

dieser Tadel den Sinn des Lobes hat , also auf ein Lob des das
Thema bildenden Gegenstandes hinauskommt, eine Verbesserung, so

die der Bezeichnung Vyajastuti viel mehr Rechnung trägt.

Als Beispiel wird angeführt

:

1) Cappeller hat zwischen nindä und stoträrthä noch visistasümyü-
2iädänena , was unmöglich richtig sein kann. Im Kommentar, wo diese Wen-
dung wiederltehrt, ist mit den anderen .Vusgaben visistasämyasampädanena zu
lesen. Im Sütra aber ist sie ganz zu streichen.

2) Cappeller's Handschriften D und T lesen für tälün: sälän, was viel-

leicht vorzuziehen ist, da so auch in dem oben angeführten Beispiele Bhämaha's
steht. Dagegen ist Cappeller's sindhuin für setum unverständlich.
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,Er baute mit den Bergmassen eine Brücke , er durchbohrte

die sieben TäUx- Bäume mit einem einzigen Pfeile: eine derartige

Tat vollbrachte Küma. Du hast das nicht getan ! Vergebens ist

(dein) Stolz."

5 Diese Strophe zeigt große Ähnlichkeit einerseits mit Bhämaha's

Beispiel, anderseits mit Dandin's Vers 3, 344: bibhcda aapta . . .

tälän entspricht genau Bhämaha's saptöbhinat sälän, während mu-
dhaiva cjarvah mit Dandin's mä bhün madas tava harmoniert. Man
könnte hier Einfluß Bhämaha's und Dandin's annehmen, wenn man

10 nicht die Erklärung vorziehen will, daß Vämana diese Strophe einem

alten Kävva entlehnt hat — gerade Vämana liebt es, seine Regeln

mit Beispielen aus der Literatur zu belegen — und daß Bhämaha
und Dandin diese alte Strophe dann nachgeahmt haben , eine An-
nahme, die namentlich für Dandin nicht unwahrscheinlich ist^).

lö Wie zumeist bei den anderen Figuren, so hat auch bei der

Vyäjastuti Vämana die von Dandin geschaffene Erweiterung und
die dadurch bedingten neuen Arten nicht anerkannt , konnte sie

auch nicht anerkennen , da nach seiner Lehre allen Figuren die

Upamä inhäi'iert, und diese Forderung nur in der alten, von Dandin
20 in 2, 344 aufgenommenen Vyäjastuti erfüllt war.

Udbhata's Definition der Figur lautet 5, 16:

\« s* S* SJ ^

,"\Venn sich auf Grund der Wortbedeutung gleichsam ein Tadel,

25 in Wirklichkeit aber ein sehr großes Lob ergibt, so heißt die (Figur)

Vyäjast^iti."

Beispiel 5, 17

:

%^'^ ^tzi^^Tft ^i[T^^ ^ ^«r^ II

30 ,Pfui über die Fülle deiner Schönheit, die ihresgleichen nicht

hat, weil nicht einmal in der Dreiwelt ein für dich passender Ge-

mahl gefunden wird!"

Udbhata's Vyäjastuti weicht von der Bhämaha's und Vämana's

zwar ab , deckt sich aber ganz mit der von Dandin erweiterten

3.S Figur. Wir haben hier den seltenen Fall, daß Udbhata die Neue-

rungen im Kävyädarsa anerkannt hat.

Interessant ist die Behandlung unserer Figur im Kävyälamkära.

Kudrata definiert sie im zehnten Buche, unter den Figuren, die

1) In meiner früheren Arbeit habe ich an verschiedenen Stellen gezeigt,

daß Dandin Bhämaha's Strophen variiert hat. Andere hat er sogar wörtlich

übernommen.
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auf dem Slesa beruhen. Dadurch kommt eine ganz neue , bisher

noch nicht gestellte Forderung in die Yyäjastuti. Auch hat ihr

Rudrata einen neuen Namen, Yväjaslesa, gegeben. Er definiert

10. 11:

,Wo sich als das Gegenteil von dem, was ausgesprochen werden

soll, aus dem Lobe ein Tadel, oder aus dem Tadel ein Lob ergibt,

heißt die (Figur) Yyäjaslesa."

Hier werden zum ersten Male zwei Arten aufgestellt : Nicht lO

nur durch einen scheinbaren Tadel, sondern auch durch ein schein-

bares ,
in Wirklichkeit auf einen Tadel führendes Lob kann die

Figur zustande kommen. Rudrata hat nun wohl erkannt, daß die

alte Bezeichnung Vyajastuti nur für die erste Art sinngemäß ist.

L'm dieser Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, hat er diesem i5

Alamkära auf Grund des inhärierenden Slesa den neuen Namen
Vyäjaslesa gegeben.

Wenn die zweifache Gliederung auch eine deutliche Entwick-

lung zeigt, so bedeutet diese Erweiterung doch keinen allzugroßen

Fortschritt. Denn die Figur in dieser zweifachen Gestalt lag, wenn 20

wir von ,der Forderung des Slesa absehen, schon im Alamkäi'asästra

vor Dandin vor. Nur nannte man sie nicht Vyajastuti , sondern

Lesa. Im Kävyälamkära aber scheidet sich der Vyäjaslesa eben

dadurch , daß er durch den Slesa bedingt sein m u ß i)
, von dem

alten Lesa, der auch bei Rudrata seine Behandlung findet. Ehe 25

wir aber zu dieser Figur übergehen , führen wir die Beispiele für

die beiden Arten des Vyäjaslesa an.

1. Aus dem Lobe ergibt sich ein Tadel 10. 12:

fT^T^ ^ ^cT üfT^ TT^T TlffTfsfi^T^'T ^ ^^^T ^ II
so

„Durch diese meine Geburt ist (mein) Dank unmöglich für

diese deine Tat, Botin, daß du mir zuliebe hingingest und deinen

Körper der Schlange hingabst."

Dieses Lob wird zum Tadel, wenn man übersetzt:

,Durch diese meine Geburt ist eine Entgeltung nicht möglich 35

für diese deine Tat, Botin , daß du meinetwegen hingingest und
deinen Körper dem Geliebten hingabst"-).

1) Bei Dandin kann die Yyäjastuti auch auf dem Slesa beruhen.

2) Die Situation wird von dem, sonst aber ziemlich dürftigen Kom-

mentare mit diesen Worten verständlich gemacht: "^SC^ ^^TTf^ •TTf^T^^TT
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'1. Au> dem Tadel ergibt sich ein Lob 10, 13:

^Keine Furcht besteht vor der jenseitigen Welt , keine Rück-

sicht wird genommen auf die eigenen Leute , selbst die gesetz-

mäßige Grenze wird überschritten, und vollständig außer acht ge-

lassön wird die Stellung in der Familie, weil jene Medini^), von der

10 sich alle anderen (Leute) ganz fernhalten, indem sie sich sagen, daß .

man sich ihr nicht nahen darf, angesichts der Könige von einem

Schurken ungestüm genossen wird."

Der Tadel wird zum Lob, wenn wir übersetzen

:

,Keine Furcht besteht vor der Feindeswelt , auf die eigenen

15 Leute wird nicht gezählt, die Landesgrenze wird überschritten und

das Wohnen auf Bergen wird vollständig aufgegeben , weil jene

Erde, die alle anderen (Könige) ganz aufgegeben haben , indem sie

sich sagen, daß sie (für sie) unzugänglich sei, von (diesem) tapferen

(Herrscher) angesichts der Könige machtvoll beherrscht wird."

io Wie schon erwähnt, scheidet sich der Lesa hauptsächlich da-

durch vom Vyäjaslesa, daß er nicht durch den Slesa zustande

kommt. Die Definition findet sieb Käwälainkära 7, 100:

25 „Wo man einen Vorzug als Fehler oder einen Fehler als Vor-

zug hinstellt, was seine Ursache in einer so beschaffenen Tat hat,

dann heißt die (Figur) Lesa."

Die erste Zeile dieser Definition zeigt eine auffallende Ähnlich-

keit mit dem von Pi'emacandra zu Kävyädar.sa 2, 268^ zitierten,

30 in Bhojaräja's Sarasvatikanthäbharana wiederkehi-enden Verse. Ohne

Zweifel liegt der Definition des Kävyälamkära eine ältere Vorlage

zugrunde, die Rudrata variiert, Bhojaräja abgeschrieben hat.

Rudrata's beide Beispiele lauten

:

1) Mediiii ist wohl hier als Eigenname zu fassen. Namisädhu sagt: Sil

7ne<lint Hilpiviie?onärl.
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7, 101 :
^^^ ^^T^T^'\^^T: ^T ^tTT ^^^frT^T^T: I

,Ganz anders fürwahr ist ihre Jugendschönheit, sie gehört einer,

die vom Schicksal verflucht ist, (weil) sie damit von ferne schon

der jungen Leute Sinn berückt." s

7, 102: 1^ ^t^ ^^T»T^f»r^ ^wf^^i^:^^ I

„Glücklich sind jene, die frei sind von Tugend und vom Ge-

nüsse , den der Verkehr mit den Weisen bietet
,

(weil) ihr Herz

niemals das Unglück, das im Freisein von Tugend besteht, kennt. *" lo

Im ersten Beispiele verstehen wir das Lob der außerordent-

lichen Schönheit , im zweiten den Tadel der Leute , die keine

Tugend kennen.

Mammata hat Rudrata's Vyäjaslesa in der zweifachen Gestalt

anerkannt, im übrigen aber hält er sich an seine Vorgänger, indem i5

er einerseits nicht die Forderung stellt , daß die Figur dui'ch den

Slesa bedingt sein müsse, anderseits den Alamkara wieder mit dem
alten , wenn auch nicht mehr sinngemäßen Namen Vyajastuti be-

nennt. Die Definition lautet Kävyaprakäsa p. 815:

^T^^f?T^% t^^T ^f?T^f ^f%?;^^T II
20

gVyäjastuti ist Tadel oder Lob am Anfang, was sich aber zum
Entgegengesetzten (Lob oder Tadel) entwickelt." i)

Beispiele

:

1. Aus einem Tadel ergibt sich ein Lob:

ITT^ (€ITTlffTT^^T^^^f^ ^^^ ^^^V. f^f?T: II

„Kein anderer als du, glaub' ich, ist das Haupt derer, die

keine Rücksichtnahme kennen, Schamlosigkeit erblickt man nirgends 30

anders als bei der Laksmi, der du die Sri, die auf hundert Wegen
zu dir ihre Zuflucht genommen

,
ganz weggegeben hast

,
(die Sri,)

die, obwohl sie infolge der Weggabe Mißachtung erfahren hatte,

dennoch bei dir nur ihre Stätte hat"-).

2. Aus einem Lob ersfibt sich ein Tadel: 35

1) Mammata's Definition samt den Beispielen findet sich wörtlich wieder
in Govinda's KävyapradTpa 10, 26 und Vidyäbhüsana's SähityakaumudT 10, 26.

2) Die große Freigebigkeit des Königs, der seine Reichtümer (&'r7) weg-
gibt, wird gepriesen.
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5 ,He Ozean, der dvx mit Leichtigkeit einen Bodhisattva be-

schämst, wozu weitläufiger Reden? Kein anderer hat wie du
sich zur Aufgabe gemacht, anderen Gutes zu tun, weil du aus

Mitleid der Wüste hilfst, die Last der Schande zu tragen, die ihr

die Abneigung , dürstenden Wanderern Beistand zu leisten , ein-

10 gebracht hat."^)

Mit Mammata ist der Ausbau unserer Figur abgeschlossen.

Es sei noch Ruyyaka's klare Definition gegeben. Alamkära-

sarvarva p. 112:

13 ,Vyä,jastuti liegt vor, wenn aus einem Lob Tadel oder aus

einem Tadel Lob verstanden wird." -)

Darauf werden Mammata's Beispiele gegeben.

Zum Schlüsse fassen wir die Ergebnisse kurz zusammen. Im
alten Alanikärasästra bezeichnete man mit Vyäjastuti jene Figur,

20 in der man eine Person dadurch scheinbar tadelt, daß man die Vor-

züge einer ganz hervorragenden Persönlichkeit, meist eines Gottes,

zum Gegenstand des Lobes machte , ein Tadel , der dadurch , daß

jene Vorzüge von gewöhnlichen Sterblichen nicht erwai'tet werden

können , auf ein Lob hinauskommt. Dieser Vyäjastuti liegt also

25 als integrierender Bestandteil eine Upamä zugrunde, wie uns Bhä-

maha und Vämana deutlich sagen. Ganz anders lag' die Sache

beim alten Lesa. Hier war von einer inhärierenden Gleichheit

(upamä) auch nicht im entferntesten die Rede , sondern er lag da

vor, wo Tadel, bezw. Lob irgendwelcher Eigenschaften oder —
30 seltener — Personen, in Wirklichkeit zum Lob, bezw. Tadel wurde ^).

Der neuerungssüchtige und gern polemisierende Dandin hat nun

den ersten Anstoß zur späteren Identifizierung beider Figuren ge-

geben, indem er das besprochene charakterische Merkmal der Vyä-

jastuti fallen ließ. Dadurch konnte er natürlich nicht mehr den

35 Lesa als selbständige Figur behandeln , er erwähnt vielmehr nur

nebenher, was andere unter Lesa verstehen, während bei ihm unter

diesem Namen eine ganz andere Figur behandelt wird. Dandin's

1) Diesen Vers zitiert auch Kuyyaka, Alamkarasarvasva p. 113 bei der-

selben Gelegenheit. Ich haVje die Strophe in Jacobi s Übersetzung gegehen.

2) Abhängig von Ruyyaka ist z. B. Kaviräja, Sähityadarpaiia 10, 60.

3) Es verdient besondere Beachtung , daß bei der Vyäjastuti sich der

Tadel stets nur auf eine Person bezielit.
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erweiterte Lehre von der Vyajastuti bat Udbhata anerkannt, Vämana
dagegen hat sich, wie sich dies auch bei den anderen Figui'en immer
wieder beobachten läßt, ganz eng an Bhämaha angeschlossen. Weder
Väraana noch Udbhata kennen einen Lesa. Während ihn der erstere

darum nicht behandeln konnte , weil in ihm nichts von einem 5

Aupamya vorhanden ist, scheint Udbhata die Identität von Dandin's

Vyajastuti und Lesa II richtig erkannt zu haben. Die zweifache

Gestalt des Lesa gab aber Rudrata Anlaß, eine parallele Gliederung

auch bei der Vyajastuti, die er Vyäjaslesa nennt, einzuführen. Da
dieser aber, wie der Name schon sagt, durch den Slesa bedingt ist, lo

hebt er sich deutlich von der alten Vyajastuti ab, und damit auch

vom Lesa, der im Kävyälarpkära in dersellfen Gestalt und Gliederung

wie in der Poetik vor Dandin seine Behandlung findet. Mammata
und die Poetik nach ihm hat Rudrata's zweifache Gliederung der

Vyajastuti anerkannt, die Forderung des Slesa aber geleugnet. Der i5

Lesa hat, mit einbegriiFen in die Vyajastuti, zu existieren auf-

gehört.
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Noch einmal Sure 2, 191.

Vou

A. Fischer.

Meiner in Bd. 65 dieser Zeitschrift, S. 794—796, mitgeteilten

Erklärung von Sure 2, 191 hat Herr Prof. P. Schwarz im letzten

Hefte der Zeitschrift, S. 136—138, eine Anzahl von Bemei'kungen

gewidmet, die mich zu folgender Erwiderung veranlassen.

5 1. Herr Prof. Bchw. hat Anstoß daran genommen, daß ich den

genannten Koranvers „vag formuliert" nenne. Ist diese Charakte-

risierung aber wirklich verfehlt bei einem Verse, der jede konkrete

Beziehung vermissen läßt und den deshalb die Koranexegeten stets

sehr verschieden gedeutet haben ? (Man vergleiche Tabarl , Tafsir

10 II, iirtf., Kassäf ed. Lees I, 11^^, Baid. z. St. usf.) Mein Herr

Kritiker hat mich wohl mißverstanden. Er hat wohl angenommen,

daß ich mit den Worten „vag formuliert" speziell die Wendung

xi^^i'A Jl (^^J^I-^ lyi^J ^» treffen wollte, mit der ich mich bis

dahin ausschließlich beschäftigt hatte, während ich an der betr.

15 Stelle (S. 796,7) ausdrücklich schreibe: „Der ganze, sehr vag

formulierte Vers besagt m. E ".

2. Herr Prof. Schw. tadelt , daß ich meine Interpretation der

soeben zitierten Wendung auf Literaturnachweise stütze, die sämt-

lich jünger sind als der Koran, und stellt den methodischen Grund-

20 satz auf: „Wir müssen für das Verständnis schwieriger Stellen im

Koran Zeugen zu finden suchen, die Muhammed's Zeit nahe stehen

und vom Islam möglichst nicht beeinflußt sind" (S. 137, 2). Dieser

Grundsatz ist an sich zweifellos richtig. Herr Prof. Schw. irrt

aber, wenn er ihn für neu hält und insonderheit glaubt, daß er

25 ^zu Fleischers Zeiten" noch unbekannt gewesen sei, und in recht

bedenklicher Weise würde er weiter irren, wenn er allen Ernstes an-

nehmen wollte, daß zur Aufhellung des Korans im wesentlichen nur die

älteste Poesie herangezogen werden dürfte. Von meinen Literaturnach-

weisen entstammen zwei der Proiihetenbiographie des Ibn Ishäq^),

30 also einem der allerältesten und besten Prosawerke, die wir besitzen.

1) Ibn Hisäm if, 3 v. u., ovf , ß (letztere Stelle = TabarT ,
Annales I,

lf.1, 7 und Aränl XIV, i1, 7 v. u.j.
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Hätte ich einen Beleg aus der alten Poesie zur Vex'fügung gehabt,

so hätte ich natürlich diesen an erster Stelle verwertet. Ich hatte

aber keinen zur Verfügung und mußte mich daher an sonstige

Zeugen halten. Daß ich dabei keinen Mißgriff begangen habe, wird

sich vor allem unten unter Nr. 6 zeigen. 5

3. Den mir fehlenden Zeugen aus der alten Poesie, der den
s.

wahren Sinn der Wendung ^\ *..C!job LäLj ^» zi^^ enthüllen im

stände sein soll, glaubt uns nun Herr Prof. Schw. in der Hamäsa-

Stelle (^Ai, 23) -Jl ^)^\^ ^S^l UJjj ^Jt j£\ J;sl ^J.-

mitgeteilt zu haben. Ich sehe aber nicht, daß ich aus dieser Stelle lo

etwas lernen könnte, was ich nicht schon gewußt hätte. Sie lehrt

uns, daß ..^ \\ <;. ^,cio ^äJ5 bedeuten kann ,imdm. etwas über-

geben, überliefei'n". (Nicht „zum Geschenk geben", wie Herr Prof.

Schw. will. Das harte b-v^j^) steht hier offenbar aus metrischen

Gründen für LPoLäj, LziLütj o. ä. oder auch für Ua«L ^i-^ä-? O- ''^•\ ^^

vgl. die unt. S. 297, ö ff. aufgeführten Ausdrücke, ferner Tibrizi's Glosse

zu unserer Stelle: LPj>L«.ä ,.-<! 'jJS^\ und Wendungen wie Äöl

-LliJ-b u5^*wL o'uas Aränl IV, If, 21. U^Lj ^'.\ -üJt besagt also:

.der mir Gewalt , Verfügungsrecht über sie gegeben , der mich zu

ihrem Herrn gemacht hat".) Diese Bedeutung war mir aber nicht 20

unbekannt, wie S. 794, 11 meines Aufsatzes zeigt, wo zu lesen ist:

, -sl\i das , werfen, hinwerfen', dann auch
,
darbieten, über-

geben, mitteilen' u. ä. bedeutet".

4. Ganz unklar ist, wie sich Herr Prof. Schw. den Sinn der

Wendung i;,<U;;Jt ^jj ^XjAjL \_yS^ \ eigentlich denkt. S. 137, 20 25

schreibt er : „Wenden wir den Begriff der Übertragung des Besitzes,

des Verfügungsrechtes auf die Koranstelle an, so ergibt sich doi-t

eine außerordentlich wirksame Steigerung des Gedankens. Der Auf-

forderung, für Gottes Zwecke d. h. den Glaubenskampf Aufwendungen

zu machen, tritt in der Form einer Warnung zur Seite der Hinweis 30

auf die Folgen einer Weigeruncr. Es bleibt dann nicht bei Ver-

1) Das Tibrlzl törichterweise mit \.m.\. in der Wendung !w\j Jüaj-j 4.P

L^l. zusammenstellt.
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niögenseinbußen, es geht an den Leib Mußte da nicht jeder

Anhänger Muhammed's .... das kleinere Übel wählen und lieber

Besitz opfern , als daß er am Leibe büßte ?" Aus diesen Sätzen

muß man natürlich schließen, daß er in der Stelle eine Androhung

5 des leiblichen Verlustes der Hände sieht, besonders wenn man noch

am Schlüsse seines Aufsatzes liest: „Aber das dem Ausdrucke äJ|

.,bli Jt\ ^^jAaj in dem Sinne der Ergebung in Gefangenschaft

synonyme »Aj Ji^s.] bedeutet daneben auch: ,die Hand darbieten

zum Abhauen' Wie naheliegend die Vorstellung vom Hand-

10 abbauen noch der Generation nach Muhammed war, sieht man aus

Stellen wie 'Umar 91, 28 und 94, 4 oder Ferazdak 74, 12". Wie
reimt sich aber damit zusammen, daß er S. 137, 36 ganz unver-

mittelt erklärt: „Ob Muhammed mit seinen Hörern in der , Aus-

lieferung der Hände' nur die Ergebung in die Gefangenschaft ver-

15 standen hat, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen"? Und was

für eine „Gefangenschaft" meint er hier ?

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß weder Muhammed
noch seine Hörer bei unserer Stelle an ein Handabhauen gedacht

haben. (Auch sonst ist diese Auffassung offenbar keinem Muslim

20 in den Sinn gekommen , denn sie findet sich , soviel ich sehe , in

keinem Korankommentar.) Die Wendung .^ Ji »Js.aj -äJt

ist hier vielmehi-. wie wohl überall, wo sie erscheint, figürlich zu

verstehen (das „Überliefern der Hand" symbolisiert den Verzicht

auf das Selbstbestimmungsrecht und die Freiheit) und hat die Be-

25 deutung, die ich ihr gegeben habe, und keine andere. Man ver-

gleiche noch die nachstehenden Metaphern , deren enge Verwandt-

schaft mit unserer Wendung sofort in die Augen springen wird:

(xjJ^Aj) ^JslXaj I:icl (c. a. p.) „er überlieferte, übergab, ergab, unter-

warf sich (jmdm.)" Lexika s. »izc (LiA. z. B. auch XV, 1ö, 11),

\i lierr Prof. Scliw. hat dafür >jlXj -Iici (siehe oben Z. 8)-, ich weiß

nicht, ob der Ausdruck wirklich in dieser Form (lXj ohne '«-J, aber mit Suffix)

vorkommt. Ihn Hisäm 1lf,5 und IH , 1 steht i^Xj !»Ja£l ,sie gaben nach,

gaben den Widerstand auf, liielten niclit länger Stand", und Dozy, Suppl. s.

»-ki. hat nach Pedro de Alcala lXxÜ -!u.£.\ se rendre. — Mit Ellipse von

9-XaJ (ü^jAaj, bezw., bei Tieren, i^*h\.^) o. ä. findet sich auch bloßes ^-^-C)
"• ' >• (_r

(c. a. p.) in der Bedeutung „sich (jmdm.) fügen, unterwerfen, ergeben"; s. Le.xika,

Fleischer bei Dozy, Scriptorum arab. loci do Abbadidis III, S. 163, Naqäid

lo., 16, TabarT I, ff.r, 15.
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IbnHisäm^^i, ult.. Tab.I. i.;^..13. 16. ü.., S^). rrfv,8, NaqäidLxx, 12 -).

Hamäsa ri^ö, 14. ;"vt, 23. Kassäf I, ii^r, 4. — (Uli^-O '^V^iM^j^ clUiS

(c. a. viri) ,sie unterwarf, fügte sich, war willfährig (einem Manne)"

Naqäi'd lo. , 18. aS^I
, 4 (hier für vi^Jacl auch die La. oJLll). —

Aji^b ».i LäJi „sie unterwarfen sich ihm" Naqäi'd \^/\. 7; «^lic^ 5

^t^ii-b (idem) Naqäi'd v5v, 5, LsA. XV, I0, 9"^). — äjUib ^^^it ^^?

^)('sjLäXI) „er ließ sich von ihm leiten, unterwarf, fügte sich ihm'"

Maqqarl I, iio, 9, läqüt I, fi*', 21; (b'o'JiiLj, -»o'Liw) ».joLiw s'Jic*

(idem) Lexx. s. oys. Hufai'a ed. Goldziher XXXIV, 8, Naqä'id 1^00, 13.

Maqqarl II, a.ö, pu. ; vgl. oLüiJl
,
-lacl „er war fügsam" Lane s. 10

OJw. — is^Aj! &./5:bS! Liiii „sie unterwarfen sich ihm" LsA. XV, I0, 10:

iU;^! ^jJ^c\ (idem) unten S. 298, 8 (vgl. Lane s. ,'^- : »lXj ^^ -ä-^

»jxi j.L/1; he put in Jus hand, or 2^oiver. the means of conduciing

his affair. or the conducf of his affair) **). Es wäre in keiner Weise

zu rechtfertigen, wollte man wirklich von all diesen — und den i5

1) Diese Stelle — j»Xw^l -ic ^«..^.jAjL: s^licU — im Gloss. Tab. s.

».iac, mit der Übersetzung: se submiserunt ei ad Islämuni.
^ -Xc bedeutet

aber hier „unter der Bedingung, auf der Grundlage von".

2) Mehrere der von mir in diesem Aufsatze verwerteten Belege aus den

Naqaid habe ich dem ungemein reichhaltigen Glossare entnommen , mit dem

Bevan seine schöne Ausgabe dieser Sammlung beschließen wird und von dem

sich z. Z. der größte Teil der Reiudruckbogcn in meinen Händen befindet.

3) Dieser Ausdruck wird verständlich , wenn man Stellen wie Hätim

f**, 18. 22 vergleicht.

4j An letzterer Stolle: j.^Lw^! '-^'t)^^ ^-*^ tlj.A-'! _j1 iiA_!LX.S> ^»

*^j! ^jLüi! ^.X.^ oLxÄJb)!; vgl. Lane s. 'i.A\-.z>-,

5) 'dOÜL^ -Leitriemeu, -seil"; vgl. Gloss. Tab. s. ^».5

.

ü - , oE

6) Andere synonyme Wendungen (wie LziLLc ,.-/« ^.i>«w«.Xx! „sie war

willfährig, gab sich hin" läqüt I, oav, 6) lasse ich hier lieber fort, weil sie nicht

mit JiJi oder -Ii£.! gebildet sind.
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von mir bereits in meinem Aufsatz S. 795, 13 ff. namhaft gemachten
— Metaphern einzig und allein unsere Koranstelle trennen.

Übrigens hat, wie ich erst jetzt sehe, Tabarl in seinem Koran

-

kommentar die Stelle genau ebenso gedeutet wie ich. II, llo, 21:

^VjkA*v j, ÄÄÄxJl ui.LÄil^ L>ü.^ ^)i(i.Ä.*;l Lä^LixÄs Ä.>OLj.JiJ L^JL**Ä-sv.j

c '- ••

Ist nicht die Androhung des ewigen Verderbens in Wahrheit

eine viel wirksamere „Steigerung des Gedankens" (um mit Herrn

Prof. Schw. zu reden) als die Androhung des Verlustes der Hände ?

6. Herr Prof. Schw. erklärt (S. 136, 11): „Bei allen Belegstellen

ij meines Herrn Vorgängers ist eine Beinflussung durch die Ausdrucks-

weise des Korans z. T. sicher, z. T. außerordentlich wahrscheinlich

:

sie sind deshalb wenig mehr als wiederholte Koranzitate ....".

Einen Beweis für diese Behauptung hat er nicht erbracht, auch

nicht versucht^). Ein derartiger Versuch hätte auch mißglücken

20 müssen, denn offenbar handelt es sich bei der Wendung »lX-o ^äj!

.^ Jl um altarabisches Sprachgut und nicht, wie Herr Prof.

Schw. anzunehmen scheint, um einen Ausdruck, den erst Muhammad
geprägt hat (und der in der Folgezeit stets mißverstanden und falsch

angewendet worden ist!). Es ist mir unbegreiflich, wie Herr Prof.

2.Ö Schw. in den Belegen, auf die Dozy an der von mir zitierten Stelle

(s. äJ IV) hinweist^), nur „wiederholte Koranzitate" sehen kann.

(Vielleicht hat er sie gar nicht nachgeschlagen ?) Unsere Wendung
ist ja in der Form, in der sie in diesen Belegen vorliegt, ent-

wickelungsgeschichtlich älter als in der Ausprägung , die sie an

1) ? Man erwartet ^A>Oa:i. Das Sufl'. s würde neutrisch zu deuten sein.

2) Ausg. ä!j>!.

3) Natürlich stelle ich nicht in Abrede, daß die zwei von mir S. 795, 6 f.

angeführten Ausdrücke durch uiiseru Koranvers beeinflußt sind. Aber diese

gehören gar nicht zu meinen Belegen für die Wendung ..ijLs -i! »lXaJ ,c-äJ'.

c

4; Abbad. 1, 284, n. 141 : Js.^ÄxIi J.\ »JwaJ äIj ^^1 (^t^; ^j\ [j-Ä-i

^.iJtXjb ^^^Jj^i^\ usf.
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unserer Koranstelle erfahren hat. Hier erscheint sie, indem sie von

einer Auslieferung der Hände an das „Verderben", also an einen

abstrakten Be gri ff spricht, als völlig abgeblaßter Tropus. Da-

gegen steht sie in den genannten Belegen, wo von einer Auslieferung

der Hände an Personen die Rede ist , ihrem ursprünglichen. 5

natürlichen Sinne noch einigei'maßen nahe. Sie muß also in dieser

Form schon vor Entstehung von Sure 2, 191 in der Sprache existiert

haben , wenn sie sich auch zufällig in der uns erhaltenen ältesten

Literatur nicht nachweisen lassen sollte. Vielleicht läßt sich ihr

hohes Alter auch auf folgendem Wege beweisen. In den oben (S. 296 f.) lo

verzeichneten Wendungen mit Ja.z.\ ist das ^^ von »l\aj . LiJL>-j usf.

sehr auffällig, denn bekanntlich regiert ^lac! sonst sein sächliches

{wie ja in der guten Sprache auch sein persönliches) Objekt im

Akkusativ. Ich möchte annehmen , daß dieser Konstruktion eine

Kontamination der betr. Ausdrücke mit den synonymen Wendungen 15

»Aaj äJ! usf. (wo L-J völlig einwandfrei ist) zugrunde liegt. Trifft

diese Annahme zu , so muß unsere Wendung älter sein als ^lac!
. . .

"-^

»lXaj, das seinerseits offenbar auch gut altai'abisch ist^).

7. Von Fesselung der Hände Gefangener (auf verschiedene

Weise) ist in der alten Literatur auch z. B. Näbira II, 14, Naqäid 20

0I0, 13, Hätim f, 1, Aräni XVIII, rst, 8 v. u., nr, 3 und Ibn Hisäm
föl, 9. 13 die Rede. — Der S. 138, 1 genannte Ort heißt nicht

RägiB, sondern Raorlä.

1) Als „ echtarabisch " stellt es auch Tabari in der oben S. 298, 5 angeführten

Stelle hin (vgl. xjlXaj ..^5 ^l^s^ . . .
^Js.'i 0,*j!»).

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI 20
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Anzeigen.

Armenien Einst und Jetzt. Reisen und Forschungen von

C. F. Lehmann- Haupt. Hei'auscjefi. mit Unterstützung

des Kgl. Preuß. Kultusministeriums, der Averhoff'- Stiftung

und der Bürgermeister Kellinghusen-Stiftung zu Hamburg,
5 dei' Rud. Virchoio- Stiftung zu Berlin , sowie befreundeter

Gönner. I. Bd. Vom Kaukasus zum Tigris und nach
Tiijranokerta. Berlin, B. Behr 1910. XII, 544 S. in Lex. 8«,

llV Abbild., 1 Tafel und 1 Kartenskizze. Geh. 12, geb. 14 Mk.

Eine von C. F. Lehmann-Haupt und W. Belck 1898— 99 dui'ch-

10 geführte, ergebnisreiche Forschungsreise von fast l^/g jähriger Dauer
in Armenien , dem anstoßenden Persien und in Nordmesopotamien

verfolgte in erster Linie archäologisch-historische Zwecke. Die Auf-

hellung des präarmenischen oder chaldischen Kulturkreises, die Unter-

suchung über die räumliche Ausdehnung desselben und der ihm

15 angehörigen inschriftlichen und sonstigen Denkmäler war die ge-

stellte Hauptaufgabe, die im allgemeinen als wohl gelöst betrachtet

werden kann. Über diese deutsche armenische Expedition und ihre

wissenschaftlichen Resultate, namentlich so weit diese in Lehmann's

Materialien zur älteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens

20 (Berlin 1907) dargeboten werden, habe ich schon in meiner Be-

sprechung dieser letzteren Publikation in ZDMG. 62, 755— 774

eingehender berichtet.

Den eigentlichen Verlauf der Reise mit ihren mannigfachen

Wechselfällen und Erlebnissen , Eindrücken und Beobachtungen

25 konnte man bisher nur an der Hand verschiedener, überdies in eine

Reihe von Zeitschriften zerstreuter Vorberichte verfolgen. Um so

dankenswerter ist es zu begrüßen , daß jetzt das eine der beiden

Expeditionsmitglieder, C. F. Lehmann-Haupt, von der Gesamtreise

eine ausführliche Darstellung vorlegt, welcher die Befolgung der

30 horazischen Regel des „nonum in prematur annum' insofern treiflich

zustatten gekommen ist, als sie nun auch die Früchte verschiedener

in der Zwischenzeit durch die Beobachtungen der Expedition an-

geregter Spezialuntersuchungen verwerten und dadurch eine wesent-

liche Erweiterung und Vertiefung erfahren konnte.

35 Der bis jetzt erschienene erste Band dieses Reisewerkes be-

handelt im ersten Buche (Kap. 1— 10) nach einem kurzen Abrisse

der armenischen Geschichte und einer knappen Orientierung über
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Zustandekommen, Organisation, Durchfühi'ung, Zweck und Erfolge

des ganzen Unternehmens den Aufenthalt in Russisch- und Persisch-

Armenien, im zweiten Buche (Kap. 11— 16) die Wanderung durch

Nordmesopotamien, das südwestliche und westliche Armenien.

Die Keise führte von Warschau nach Odessa, dann zu Schiff 5

über das Schwarze Meer (Besuch von Sewastopol und Kertsch) nach

der kaukasischen Küste, hierauf auf der berühmten grusinischen Heer-

straße nach Tiflis. Das Verweilen in dieser georgischen Kapitale

und die Untersuchung einiger merkwürdiger , benachbarter Plätze

(Wardzie , Uplistziche , Mzchet) wird ausführlich geschildert. Von lo

Tiflis aus wurde der Weg in südöstl. und dann südl. Richtung nach

dem eigentlichen Armenien angetreten und hierbei namentlich das

bedeutende Kupferbergwerk Kedabeg, der Göktschai-See , Eriwan

und Dschulfa berührt. Der Weitermarsch erfolgte über Marand
nach Täbriz, der Hauptstadt Aderbaidschän's. Von hier ging es 15

südwestwärts nach dem Urmiasee und längs dessen Ostufer hinab

nach Miänduäb (Besuch von Taschtepe mit den Resten seiner prä-

armenischen Felsinschrift). In Persisch-Kurdistan wurde die Route

in einem weiten Bogen um das südliche Ufer des Urmiasees an

den merkwürdigen Felsengräbern von Fachrlkäh vorüber bis nach 20

Uschnu fortgesetzt , und von letzterer Stadt aus ein gefahrvoller

Abstecher nach den historisch und philologisch wichtigen chaldischen

Steleninschriften des Kel-i-schm-Passes unternommen. Von Uschnu
aus schlug die Expedition eine nördliche Direktion ein und folgte

bis Dilmän in einiger Entfernung dem ganzen Westufer des Urmia- 25

sees, der auf diese Weise, mit Ausnahme seiner nördlichen Schmal-

seite , völlig umzogen wurde. Die Hauptstation auf dieser Teil-

strecke bildete Urmia, das mit seiner interessanten nestorianischen

Bevölkerung eine eingehende Würdigung erfährt. In Dilmän (Salmäs)

wandten sich die beiden Forscher nach Westen und stiegen aus der 30

geräumigen Ebene an der Nordwestecke des Urmiasees nach der

wilden Bergwelt im Quellgebiete des oberen Zäb hinauf, über deren

Kamm die türkisch-persische Grenze hinläuft. Die Schilderung der

Reise von da nach Wan , dem Herzen des altarmenischen Reiches

wird erst der zweite Band des Werkes bringen, dem auch die Be- 35

Schreibung des Wanseebeckens und seiner Uferlandschaften, vorbe-

halten bleibt.

Das 2. Buch des ersten Bandes beschreibt zunächst den Ende
Fehl'. 1899 bewerkstelligten, schwierigen Marsch von Bitlis (Bidlis)

nach Si'ird (Söört) , der ersten arabischen Stadt im eigentlichen 40

Mesopotamien für den von Norden Kommenden. Als bequemster

Übergang wurde der damals infolge ungeheurer Schneemassen kaum
zu bewältigende sog. BitlTs-Paß gewählt, den schon früher mehrfach

Reisende des 19. Jahrhunderts durchzogen hatten (1836 Shiel,

1888 Hyvernat und Müller-Simonis, 1892 v. Nolde)i). Von Si'ird aus 45

1) Vgl. über diesen Paß auch meinen Artiltel Bidlis in der Enzyklopädie

des Islam I, 745 1.

20*
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war bald das nahe Til(l), die Yereiuigungsstelle des östlichen Tigris

(Bohtän-su) mit dem westlichen oder Haupttigris (al-Schatt), erreicht,

gewiß ein uralter Verkehrsplatz. L. und Belek verlegen in diese

Gegend auch den Übergang der 10000 Griechen über den Kentrites

5 (Bohtün-su). An der Hand des Xenophontischen Berichtes stellten

sie eine sorgfältige Untersuchung des dortigen Terrains (bezüglich

der vorhandenen Furten , der Beschattenheit des Ufergeländes) an

und entschieden sich auf Grund des Lokalbefundes für eine l'*/4km

oberhalb des Dorfes Ganimuri befindliche Flußpassage. Von Till

10 strebte die Expedition Assyrien zu und benützte dabei die vielbe-

gangene, im wesentlichen dem Tigris parallellaufende Karawanen-

straße über Dscheziret ihn 'Omar nach Mösul. Im vorliegenden

ersten Bande wird nur die Strecke bis Dschezire und der Besuch

des zirka 4 Stunden südwestlich davon gelegenen Kurdendorfes

isBäbil, dessen Quelle sich als Fundort einer ganzen Anzahl von

Fragmenten assyrischer Königsstelen entpuppte ^) , beschrieben. L.

schließt hier gleich als Fortsetzung seine etwa 2 Monate später

von Bubil aus (das er auf dem Rückwege von Assyrien über

Feschchäbür noch einmal besuchte) allein angetretene Route an, die

20 ihn zunächst in den östlichen Teil des Gebirges Tur 'Abdin (Etappen:

Midjäd, Kefr Dschöz) und nach der großartigen Höhlenstadt Hassan-

Kef (Hisn-Kaifa) am Tigris brachte.

Nach dessen Überschreitung nahm L. eine nordwestliche Richtung

an und gelangte über al-Madin nach Farkln (Majjäfärikln,Martyropolis),

2o in dem er, jedenfalls mit Recht, die vielgesuchte Stätte von

Tigranokerta wieder gefunden hat. Die Frage nach der Lage dieser

gefeierten, von Tigranes dem Gi'oßen ins Leben gerufenen, armenischen

Königstadt, eines der schwierigsten Probleme der historischen Geo-

graphie des Altertums, wird von L. in 2 Kapiteln (Kap. 13 und 16)

30 in umfassender Weise unter kritischer Würdigung der bedeutenderen

bisherigen Lokalisierungsversuche (Kiepert, Mommsen, Sachau), sorg-

fältiger Prüfung aller einschlägigen Nachrichten der Klassiker im

Zusammenhalte mit den Resultaten seiner eigenen aufmerksamen

Beobachtung der Situation und Umgegend von MajjälarikTn be-

35 handelt und in dem schon oben erwähnten Sinne beantwortet^).

1) Siehe dazu ZDMG. 62. 757. Die in den Inschriften Assurnasirpal's II.

(III.) so bedeutungsvoll hervortretende Subnatquelle, die man so lanjje irriger

Weise in der Gegend des Tigristunnels gesucht hat (vgl. meine Hemork. a. a. O.,

62, S. 759), identifiziert jetzt L. (S. 366, 442), wie ich glaube, mit vollem Rechte,

mit der antik gefaßten Quelle von Räbil. Diese Örtlichkeit (arab. Bäbil =
Babylon) verdankt wohl ihren Namen einer von KabylonieTi ausgegangenen Kolonie.

2j Die Geschichte Tigranokerta's = MaJjäfärikTn's verfolgt L. CS. 395—429)

von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in einer auf literarischen und in-

schriftlichen Zeugnissen aufgebauten, ausführlichen Skizze. Die von den Alten

überlieferte Schilderung der Belagerung und Eroberung der Residenz durch

IjUCuHus, sowie dessen entscheidender Sieg über das von Tigranes herbeigeführte

Ersatzheer erscheinen dabei , dank L.'s eindringlichem Studium der in Betracht

kommenden Terrainverhältnisse, in eine neue wirkungsvolle Beleuchtung gerückt
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Von Majjäfarikm brach L. dann nach dem Tigristunnel auf, um
diese durch ihre assyrischen Königsinschriften merkwürdige Lokalität

(s. dazu schon diese Zeitschi\ Bd. 62 , S. 759—760) einer gründ-

lichen Untersuchung zu untei'ziehen.

Das Itinerar L.'s schildert zuletzt noch die im Zickzack er- 5

folgte Wanderung zum sogen, östlichen (Muräd-su) und eigentlichen

Euphrat, welche vom Tigristunnel über Palu, Mazgert (Besuch der

nahen Felsenfeste), Charpüt, Izoli mit der westlichsten aller bisher

bekannten präarmenischen Keilinschriften, Malätija,Wank (Felsenfeste),

Egin nach Ani-Kjemach führte. Die Weiterreise von da nach lo

Erzindschän , Baiburt , Erzerum etc. wird im zweiten Bande zur

Darstellung kommen.
Im Vordergrunde des Interesses steht in L.'s Reisewerke, dem

Plane der ganzen Expedition entsprechend, naturgemäß die archäo-

logisch-epigraphische Ausbeute. Der Löwenanteil davon fällt wieder 15

auf die Denkmäler orientalischer Provenienz: die chaldischen, assyrisch-

babylonischen, sasanidischen und islamischen Monumente und In-

schriften. Aber auch die klassische Altertumswissenschaft ist keines-

wegs leer ausgegangen; verschiedene bedeutsame, oft ventilierte

Streitfragen, so vor allem, die geographische Festlegung wichtiger 20

Abschnitte der armenischen Marschroute der 10 000 unter Xenophon
und die Lokalisierung von Tigranokerta sind, wie schon oben her-

vorgehoben , allem Anscheine nach einer entgiltigen Lösung zuge-

führt werden. Im Anschlüsse an das Tigranokerta-Problem wurden
auch (in Kap. 16) einige andere strittige Punkte der politischen 25

und historischen Geographie Vorderasiens, nämlich die Nomenklatur
des Taurus und Antitaurus, die Lage und Grenzen der Landschaften

Sophene und Sophanene, der Begriff des .Mons Masius (nicht auf

den Tür 'Abdin beschränkt) geklärt, außerdem in dem KciQwc&iO'KSQrci

Strabo's , der Residenz der Fürsten von Sophene , die antike Be- 30

nennung des heutigen Charpüt erkannt,

An griechischen Inschriften sind 2 hervorragende Neu-
funde ^) zu verzeichnen: 1. eine am Nordtore der Obermauer von

Majjäfarikm befindliche Inschrift (s. L. S. 410fi'.), deren fragmentarische

Erhaltung (speziell das Fehlen des Königsnamens am Anfange) nur 35

aufs Tiefste bedauert werden muß. Sicher stammt sie von einem

armenischen Herrscher und zwar höchst wahrscheinlich aus der

2. Hälfte des 4. Jahrh. n. Chr. Nach L.'s ansprechender Darlegung

dürfte sie einen Erlaß des Königs Pap, Sohnes des Arsakes III. und
Zeitgenossen des Kaisers Valens , mithin eine historische Urkunde ^o

(vgl. S. 400— 405). Zur Ergänzung der L.'schen Darstellung vgl. man jetzt noch
die erschöpfende Monographie über den denkwürdigen Feldzug Lucull's von
K. Eckhardt in Klio IX, 400fi'.; X, 72ff.; 192ff. Eckhardt, ein Schüler L.'s

hält in den Grundzügen an des letzteren Auffassung fest.

1) Von der schon früher bekannten Inschrift Corbulo's (im J. 64 unter

Nero gesetzt) in Käzrik, südöstl. von Charpüt ließ L. neue Abklatsche nehmen;
vgl. S. 477 und die Abbild. S. 478.
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ei-sten Ranges repräsentieren. 2. eine ganz nahe bei der Felsenburg

Wank (südl. von Egin , östl. von 'Arabkir) auf kleinarmenischem

Gebiete entdeckte Inschrift (s. L. S. 489 tf.), die von einer Fürstin,

Namens Athenais, aus dem Hause der Polemoniden herrührt, otfen-

5 bar einer Enkelin des Triumvirs Marcus Antonius. Sie v^ird dem
2. Jahrh. n. Chr. (ca. 130?) angehören.

Im übrigen folgt L. in seinem Werke keineswegs bloß den

Spuren der Vergangenheit, auch die Gegenwart kommt in ihm zu

ihrem Rechte. Mit offenen Augen hat der Forscher auf seinen

10 Kreuz- und Querzügen die politischen und kulturellen Zustände

der von ihm besuchten Länder und Völker beobachtet und flicht

an passender Stelle als willkommene Abwechslung diesbezügliche

Mitteilungen in den Fluß der eigentlichen Reisedarstellung. Wir
erhalten dadurch mancherlei Einblick in die Fäden der russischen

15 Politik in Asien, in die traurige wirtschaftliche Lage des armenischen

Landvolkes, in das heillose Unwesen des kurdischen Raubgesindels,

welches das Betreten nicht weniger Straßen jener Gegenden so ge-

fährlich macht, sowie auch einen guten Begriff von den verworrenen

Verhältnissen Persiens. Gerade in der Gegenwart, wo die persische

20 Frage dem Schifflein der auswärtigen Politik der europäischen Groß-

mächte kräftig die Segel schwillt, verdient L.'s Schilderung seines

Aufenthaltes in Aderbaidschän, da dieser nur ein Jahrzehnt vor den

heutigen Wirren , allerdings auch schon in bewegten Zeitläufen,

erfolgte, erhöhte Aufmerksamkeit').

25 Zu Notizen von spezifisch kulturgeschichtlichem Charakter ge-

sellen sich in bunter Reihe wertvolle ethnologische Details. Ich

hebe hier nur die interessanten Nachrichten über Altertümliches

in Sitte und Brauch der Georgier (S. 105 ff.) hervor, die L. zum
größeren Teile aus dem Munde von ersten Kennern des Landes

30 (v. Seidlitz, Fürst Tschawtschawadse, Leist) sammeln konnte. Für

besonders wichig möchte ich auch den Exkurs über Ursprung und

Verbreitung der Brettchenweberei (S. 71—83) halten, einer

1) Das viele soziale Elend , welches in Persien aufgehäuft ist und ge-

nügend Stoff zu beständigen Gälirungen in sich birgt, äußert sich zur rechten

Zeit in den charakteristischen „Brotkrawalleii" (Schulucli's). L. war Zeuge eines

solchen in TäbrTz (S. 197, 275). Diese Aufstände wiederholen sich dort in

ziemlich regelmäßigen Zwischenräumen. IJei besseren Verkehrsmitteln wäre es

gewiß fast immer möglich, solche Ausschreitungen hintanzuhalten oder wenigstens

die Notlage sehr zu mildern; denn zur gleichen Zeit, in der manche Provinzen

des Reiches unter Mißernte und dadurch bewirkten drückendem Mangel zu

leiden liaben, herrscht in anderen oft Überfluß. Aber die Hauptschuld an diesen

unerquicklichen Erscheinungen trägt die Spekulation gewissenloser Kaufleute.

Auch in Zeiten der „Hungersnot" liegt oft viel Getreide in den Speichern;

aber man will es lieber verderVjen lassen als billiger verkaufen, und saugt durch

künstliche Preissteigerung das A'olk derart aus, daß es in seiner Verzweifelung

zu den Waffen greift. Über diese „lirotaufstände" vgl. z. B. auch die Bemerk,

von Stolze-Andreas in ,,Die Handelsverhältnisse Persiens" (= Petermann's Geogr.

Mitteil., 1885, Erg.-H. Nr. 77), S. 8; Stahl in Petermann's Geogr. Mitteil., 1907,

S. 125 und H. Grothe, Wanderungen in Persien (1910), S. 102, 268,



Streck: Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt. 305

merkwürdigen Technik, die, allem Anscheine nach auf babylonischem

Boden erwachsen, schon für die prähistorische Zeit bezeugt ist und
noch heute im Oriente da und dort geübt wird ^).

Alles in Allem bietet L.'s anziehend geschriebenes Reisewerk

durch die Fülle und Mannigfaltigkeit des dargebotenen Inhalts eine 5

reiche Fundgrube der Belehrung nicht blos für Fachgelehrte ver-

schiedener Eichtungen, sondern auch für gebildete Laien. Die vom
Haupttexte gesonderten Anmerkungen (S. 526—543) liefern zumeist

erschöpfende Literaturnachweise.

Meiner Skizzierung und Beurteilung der L.'schen Gesamtleistung lo

füge ich im Folgenden noch einige wenige Bemerkungen teils be-

richtigender , teils ergänzender Natur hinzu , die ich mir bei der

Durcharbeitung des Buches zu verschiedenen Einzelheiten notierte.

Den Titel „Fürst der Fürsten" empfing der Begründer der

BagratidenheiTSchaft. Aschot, nicht im J. 855, wie L. (S. 23) schreibt, is

sondern erst im J. 861 = 247 d. Fl. und zwar durch den Chalifen

al-Mutawakkil; mit der Königswüi'de schmückte ihn dann al-Mu'tamid

im J. 886 (nicht 885 !). Vgl. dazu H. Thopdschian in den Mitteil.

des Sem. f. orient. Sprach, in Berlin 1905, Abt. II, S. 98 ff. (Polit.

u. Kirchengesch. Armeniens unter Ashot I. und Smbat I.) und meinen 20

Artikel Armenien in der Enzykl. des Islam I, 4561.

Nach L.'s Schilderung (S. 97) liegt die Domkirche von Mzchet,

das Hauptheiligtum der Georgier, inmitten eines durch eine Schieß-

schartenmauer geschützten Bezirkes, so daß man von einer wirk-

lichen Kirchenfestung sprechen kann, dazu bestimmt, in Zeiten der 2b

Gefahr die ganze Stadtbevölkerung aufzunehmen. Man wird sich

bei dieser Mitteilung an die Tatsache erinnern, daß im Mittelalter

die befestigten Friedhöfe in Süd- und Mitteldeutschland fast die

Regel bildeten. Man vgl. dazu Otte, Handbuch der kirchl. Kunst-

archäologie ^ (Leipzig 1883) I, 18—19 und z. B. für Bayern die 30

Statistik der heute dort noch häufig anzutreffenden derartigen An-
lagen in der Zeitschr. Deutsche Gaue (Herausgeber: Chr. Frank,

Kaufbeuren) IV, 49ff.; V, 207; VII, 235 ff ; VIII, 57 ff'.: IX, 49 ff.

In den österreichischen Ländern wurden befestigte Kirchen und
Friedhöfe am Ausgange des Mittelalters hauptsächlich durch die 35

Türkenkriege von neuem zur Notwendigkeit. Man baute geradezu,

wie in Steiermark , Ungarn und Siebenbürgen förmliche Kirchen-

kastelle, von denen noch jetzt viele wohl erhalten sind -).

Für die babylon. - assyrische Gepflogenheit, in Ermangelung
eines Siegels den Abdruck des Finsrernasrels zur Beurkunduncr 40

1) Von Brettchenweberei dürfte nach G. Jakob's passender Erklärung auch
in einem Verse der LämTjat al-'Arab des vorislamischen Dichters Sanfarä die

Rede sein; vgl. Der Islam II (1911), S. 104.

2) Ich kenne z. B. solche in Hainfeld, Niederösterr. und in Feldbach und
^Veiz in Steiermark (dort Tabor oder Tabor- Kirchen genannt). Vgl. auch
A. Schaubach, Die deutschen Alpen (Jena 1867), III, 290, 44,3, 460. Ein anderes

berühmtes befestigtes Kloster in Armenien ist Amjenaprgitsch bei Trapezunt:
vgl. Ritter, Erdkunde XVIII, 902.
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zu verwenden, bringt L. (S. 112) eine interessante Parallele ans den

Rechtsgebränchen der Georgier (Mitteil, des Fürsten Tschawtschuwadse)

bei. Bei diesen kann nämlich eine Zeugenschaft äußerlich durch

Verstümmelung (Abschneiden eines Fingernagels und eines Stückes

5 des vorderen Gliedes) dokumentiert und durch jedesmalige Vornahme
derselben an dem ältesten Sohne selbst von Geschlecht zu Geschlecht

vererbt werden^).

L. wiederholt (S. 211) die Meißner'sche Annahme (s. Beitr. z.

Assyriol. IV, 418 tf.), daß auch bei den Assyrern , wie bei den

10 heutigen Morgenländern, Falkenjagden üblich gewesen seien. Tat-

sächlich läßt sich aber dies durch literarische Texte bisher nicht be-

gründen. Die für obige Behauptung herangezogene und besprochene

Inschrift entscheidet die Frage nicht, was jetzt auch Meißner (in

,Der alte Orient" XIII, 2, S. 13, 1911) selbst zugibt; denn es

15 handelt sich in ihr um Falken-omina ; vgl. dazu Hunger in den

Mitteil, der Vorderasiat. Ges. XIV (1909), S. 152 ff. Die von Meißner

(a. a. 0., 13) noch ofien gelassene Möglichkeit, daß in dem betreflen-

den Texte von abgerichteten Jagdfalken die Rede sein könnte, wird

wohl durch eine von Bezold (in ZA. XXVI, 116 -) herangezogene

20 Parallelstelle ausgeschlossen.

1) Bei dieser Gelegenheit sei auch auf eine im Herbste dieses Jahres (1911)

durch die Tagespresse (z. B. Münchner Neueste Nachrichten, Nr. 324) gegangene

Notiz hingewiesen, derzufolge in einem der westlichen Staaten der nordamerika-

nischen Union die Einrichtung getroffen wurde , daß Analphabeten ihre Unter-

schrift in Zukunft nicht mehr in Gestalt eines Kreuzes abgeben, sondern ihren

Daumenabdruck unter das Dokument setzen sollten. Wie es ferner in einer

Zuschrift der Münchn. N. N., Nr. 328 heißt, ist die amerikanische Methode de»

Fingerabdruckes statt der Unterschrift schon längst bei der bulgarischen Handels-

bank üblich. Die schroibunkundigon Bauern unterzeichnen mit einem derartigen

Daumenabdruck die Schuldreverse, Wechsel usw., wenn sie von der liank Dar-

lehen erhalten. Weiteres wird dazu in österreichischen Blättern (z. B. G mundner
Zeitung 1911, Nr. 42) berichtet: „Der Vorgang, eine Bestätigung oder eine

Zeugenschaft mittels Fingerabdruckes zu geben, ist mindestens 1300 Jahre alt

und wird bei uns in (Österreich bis auf den heutigen Tag von den Türken

Bosniens und der Herzegowina praktiziert. Ein Umstand kommt hierbei aller-

dings in Frage und zwar: Haben die Türken die Anwendung des Fingerab-

druckes als Bestätigung oder zur Zeugenschaft aus wissenschaftlichen oder religiösen

Gründen eingeführt? Christen verwenden nämlich in solchen Fällen das Zeichen

des Kreuzes in dreifacher Abgabe; andere lieligionsbekenner wieder drei Nullen,

während die Türken meistens drei Fingerabdrücke geben. Es kann nämlich

vorkommen, daß ein Abdruck schlecht ausfällt. Zur Befeuchtung der Hände
wird meistens haltbare Farbe oder auch Tinte verwendet". Nach einer Zu-

sammenstellung des „Messagero" (Herbst 1911) ist diese Art des Ausweises und

der Beurkundung auch noch in anderen Ländern anzutreffen : Schon seit

einigen Jahren können auf den Philippinen Leute, die des Schreibens unkundig

sind, ihre Fingerspuren im Verkehr mit den Banken an Stelle der Unterschrift

verwenden. In der Republik Argentinien werden von Staatswegen seit dem
Jahre 1906 für Kutscher, Dienstinänner, Dienstboten und verschiedene andere

Angestellte Fingerabdrücke zum Ausweise nicht nur anerkannt, sondern auch

verlangt. In Rumänien läßt seit 1903 ein Ministerialerlaß den Fingerabdruck

als Ersatz für die Unterschrift zu. Eine ähnliche Vorsclirift soll in Ägypten

für Di'/ii^tboten bestehen. [Vgl. jetzt noch Frankf. Ztg., 1912, Nr. 84 und 102.]
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Die von L. (S. 332) erwähnte „Skorpionensteige", welche

etwas unterhalb Si'ird's aus der Tiefe des Flußbettes des Bohtän-su in

mehreren hundert Stufen zum hochgelegenen Xordufer hinaufführt

und wegen ihrer mühsamen und stellenweise auch gefahrvollen

Begehung berüchtigt ist, wird auch von anderen Reisenden kurz 5

beschrieben; so von Hyvernat u. Müller- Simonis, Vom» Kaukasus
zum Pers. Golf (Mainz ^1897), S. 240 (Akrabi) und v. Nolde, Reise

nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien (Braunschw. 1895),
S. 220 ff. (Akrep). Der Name des Skorpions (arab 'akrab), dieser

Landplage vieler orientalischen Gegenden , wird auf semitischem lo

Sprachboden gar nicht selten zur Bezeichnung beschwerlicher Wege,
Pässe, Hügel verwandt, aber auch für Ortschaften, die in der Nähe
von solchen liegen. Schon im A. T. begegnet eine , Skorpionen-
steige " (a-'S'^i^i'-nbj;?:), über die der Weg von Idumäa nach Judäa

führte, vielleicht der heutige steile Felsenpfad Nakb es-safa. Die i5

umliegende Landschaft hieß nach ihr Akrabatene. Ein gleichnamiger

Gau in Nordjudäa leitete seine Benennung ebenfalls von einem
Orte Akrabatta (AxQaßßeiv) ab, dem heutigen 'Akrabi oder 'Akrabeh,

9 Millien von Sichem gegen Jericho zu gelegen i). "AKgaßat hieß

nach Ptolemäus (V, 18, 13) auch eine Stadt im inneren Mesopotamien. 20

Jäküt (111,694—695) verzeichnet 2 arabische „ Skorpionenplätze "

:

'Akrabä' in der Jamäma und 'Akraba, eine Tränke auf der mekka-
nischen Pilgerstraße, ferner das uns auch anderweitig bekannte
'Akraba in der Landschaft Dschaulän im Ostjordanlande -). In letzterem,

wie in der Damaskene und in Nordsyrien, gibt es außerdem noch 25

eine Reihe von „Skorpionenhügeln" (Tall 'Akraba ä)); einen solchen

(türk. 'Akrab Tepe) kennt Herzfeld auch in der- Nähe von Teil

'Afar (1 Tagereise westlich von Mösul) ; vgl. Sarre-Herzfeld, Archäol.

Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet I (1911), S. 206. Eine süd-

arabische Landschaft heißt 'Akäreb (Plur. von 'Akrab, ursprünglich 30

Volksname); s. Ritter, Erdkunde XII, 675 und H. v. Maltzahn, Reise

nach Südarabien (1873), S. 314 0'.

Als eine Eigentümlichkeit von Si'ird (Söört) hebt L. (S. 335)
hervor, daß alle dortigen Minarets etwas schief stehen, eines sogar
so schief, „daß es mit dem Campanile von Pisa in Wettbewerb 35

treten könnte". Schiefe Minarets sind übrigens, wie ich er-

gänzend hinzufügen möchte, im Orient durchaus nichts Seltenes^);

1) Über die beiden Akrabatene s. Benzinger in Pauly-Wissowa's Realenzykl.
der klass. Altertumswiss. I, 1187; F. Bubi, Geogr. des alt. Palästina (18961, S. 82,
86, 88, 100. 177, 178. Ritter, Erdkunde, XV, 1239 (Index). Das Akrabatene
in I. Makkab. 5, 3 könnte recht gut, wie Kölscher (ZDPV. XXIX, 133 ff.) an-
nimmt, mit dem gleichnamigen idumäischen Gebiete identisch sein.

2) Vgl. auch le Strange. Palestine under the Moslems (1890), S. 390; Buhl
a. a. O., S. 254; Nöldeke, ZDMG. 29, 430; Kitter, a. a. O. XVll, 1866 (Index).

3) Nöldeke a. a. O.
• 4) Es gibt auch in Europa viel mehr schiefe Kirch- und Glockentürme,

als man gewöhnlich glaubt, wenn auch so starke Abweichungen von der geraden
Linie, wie sie der Campanile von Pisa und das berühmte Turmpaar in Bologna



308 Anzeigen.

Layard (^'iiiivo u. l^abylon , S. 248) erwähnt ein solches in Beled

Sindschär. In Bagdad sollen fast alle Minarets mehr oder minder

schief stehen^); daß Gleiche wird von verschiedenen Reisenden''^)

bezüglich Mösuls berichtet: besonders stark geneigt ist in letzterer

5 Stadt das weithin sichtbare Minaret der hochgelegenen Haiiptmoschee,

das deswegen den Beinamen al-Hadbä' = „die Schiefe, Verwachsene"

trägt. Nach dem Volksglauben soll sich dasselbe vor dem Propheten

verneigt haben ; Muhammed kam aber bekanntlich nie nach Mösul

!

Der Name eines Ortes am Tigris, oberhalb DschezTret ihn

10 'Omar's, den L. (S. 362, 363) Finnik schreibt, lautet vielmehr Finik,

das TIivcxKa und Phoenica der Klassiker; vgl. dazu M. Hartmann in

den Mitteil. der Vorderasiat. Ges. I, 102,

Die Felsenburg von Hassän-Kef (Hisn-Kaifa, Kicpaq) am oberen

Tigris darf keineswegs, wie dies L. (S. 374, 520) offenbar im Anschlüsse

15 an Ritter tut^), mit jenem berühmten „Kastell der Vergessen-
heit" identifiziert werden, in dem der von Kaiser Jovian den Persern

preisgegebene armenische König Arsakes III. jahrelang als Gefangener

schmachtete, bis er sich in dramatischer Weise nach einem feierlichen

Mahle selbst das Leben nahm. Das t6 Xiqd-i]g cpQOVQiov, das Staats-

20 gefängnis der Sasaniden, in dem sich diese schauerliche, von Procopius

erzählte Historie zutrug, kann nicht in Nordmesopotamien, sondern

nur auf persischem Boden gelegen haben. Unter besagtem ]3ei-

namen wird das Schloß von griechischen und armenischen Schrift-

stellern (vgl. z. B. Procop., Bell. Pers. I. 5, 12; Faustus Byzant. V, 7;

25 Theophylact. Simocatta III, p. 5 ; Moses v. Chorene, Cbron. III, 35)

öfters erwähnt. Die eigentliche Benennung, Giligerda, hat jedoch

allein Theophylactes (1. c. (pQOVQtov rdiyiQÖcov neben q)QOVQ. r-^?

h'j&i]g) überliefert; derselbe bemerkt auch ausdrücklich, daß sich

dieser Platz im inneren Medien unweit B (lies Fl) evÖoGaßelquiv =
30 Gundesäpür in der Susiana *) befinde. In die gleiche persische

Provinz verlegen die armenischen Autoren das Kastell. Nach diesen

Indizien hat es H, Rawlinson wieder in Gilgerd, ca. 10 deutsche

aufweisen , sonst kaum noch vorkommen dürften. Vgl. z. B. die Liste schiefer

Türme in Bayern in der schon oben (S. 305) erwähnten Zeitschr. Deutsche (»aue

I\', 48ff. •, Y, 75. Das Nachgeben des Baugrundes wird in den meisten Fällen

die Schuld an dieser Erscheinung tragen. Im Oriente muß daneben gewiß auch

noch die Einwirkung der liäufigen Erdbeben in Betracht gezogen werden.

1) M. V. Thielmann, Streifzügo im Kaukasus, in Persicn etc. (Leipzig

1875), S. .S70.

2) Ritter, Erdkunde XI, 191, 196; Sandreczki, Reise nach Mossul und

Urraia fStuttg. 1857), II, 185; Thiolmann a. a. O., S. 340; Sachau, Reise in Syr.

und Mesopot. (1883), S. 353; M. Frh. v. Oppenheim, Vom Mittolmeer zum
persischen Golf (1900), II, 177; Ilorzfeld a. a. O., I, 208.

3) Erdkunde IX, 83—84. Auch V. Chapot, La frontiere de l'Euphrate

(Paris 1907;, S. 32u^ hält an der verkehrten Gleichung Ritter's fest. Richtig

wird aber die Lokalität schon von Nöldoko in Gesch. der Araber und Perser

zur Zeit der Sasaniden (1879), S. 144^ definiert.

4) Über Gundesäpür, die bekannte bedeutende Stadt Susianas (die heutige

Ruine Schäbäbäd) s. Nöldeke a. a. O., S. 41-.
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Meilen östlich von Schüschter aufgefunden; die geographische

Position ist: östl. von 50*^ ö. L. (Greenw.), südl. von 32° n. Br.

Gilgerd liegt am Fuße einer nach ihm benannten Bei-gkette ; die

Ruinen eines Forts (Ravrl. schreibt : Kal'ahi Gilgii') sind noch vor-

handen ^). Den Ort kennt übrigens auch der arabische Geograph 5

Jäknt -).

Mit besonderem Eifer studierte L. auf seiner Reise überall die

gerade in den von ihm besuchten Gegenden soweit verbreitete Ver-

wendung von Felsen und Höhlen zu Kammern, Wohnungen, sowie,

wenn auch zumeist wohl sekundäre, zu Kirchen und Klöstern. Man lo

hat dabei zwischen spezifischen Felsenanlagen und eigentlichen

Höhlenwohnungen zu unterscheiden. Erstere trifi't man vor allem

in Georgien und in Kleinarmenien (Wiläjet Charpüt), letztere be-

sonders in Nordwestmesopotamien (Tür 'Abdin nebst Nachbarschaft,

Bereich der beiden Tigrisquellflüsse) an. L. kommt auf Grund i5

seiner Untersuchungen zu dem Schlüsse (S. 376), daß die Vorliebe

für Höhlenbehausungen ein gemeinsames Merkmal der älteren —
weder indogermanischen, noch semitischen — Bewohnerschaft Klein-

asiens, so besonders der Anwohner des östlichen und unteren West-

tigris sei, während die Vervollkommnung dieser Siedelungsweise, die 20

Herstellung wirklicher Felsenzimmer, als ein Charakteristikum der

Präarmenier (Chalder) anzusprechen sei , eine Gewohnheit , die sie

freilich mit west-kleinasiatischen (daher mit ihnen vei'wandten ?)

Völkern, den Lydern und Karern, teilten'^). Ob sich diese Be-

hauptungen in ihrem vollen Umfange aufrecht erhalten lassen, 25

erscheint mir allerdings zweifelhaft. Insbesondere erachte ich den

Versuch, die Neigung zum Troglodythentum zu einer eigentümlichen

Gewohnheit nichtsemitischer und nichtindogermanischer Völker zu

stempeln, für bedenklich. Maßgebend für die Herausbildung der-

artiger Verhältnisse ist doch in erster Linie die physische Be- so

schaflfenheit des in Betracht kommenden Landes; tatsächlich stößt

man auch in Gegenden, die in historischer Zeit immer eine semitische

oder eine indogermanische Einwohnerschaft besaßen, gar nicht selten

1) RawHnson's Bericht im Journ. of Roy. Geograph. Society 1839, S. 84.

R.'s Beschreibung der Ruine Gilgird wird auch von Ritter, Erdkunde IX, 168
— 169, 311 mitgeteilt, aber die Identität derselben mit Giligerda nicht erkannt.

2) Jäküt 111,303: „KilTgird {^.^\S), ein festes, umfangreiches Schloß

zwischen Hüzistän und Lurr, 2 Tagereisen von Isbähän entfernt". Ob dieser

Käme als „Lehmfeste" (pers. J*i^ = Lehm ; wörtl. : „aus Lehm gemacht") erklärt

werden darf, erscheint noch fraglich; vgl. auch Nöldeke in ZDMG. 33, S. 148.

In bejahendem Falle hätten wir eine Bezeichnung analog dem auf türkischem

Gebiete mehrfach vorkommenden Toprak-kal'a = „Erdfeste"; dieses z. B. Name
des Burgfelsens von Wan, einer Festung südl. von Gösene in Kilikien (nach

der die amanischen Pforten bei den Türken Toprak-kalesi heißen), der Westspitze

des Bingöldagh (s. meinen Art. in der Enzykl. d. Tsläm I, 7521.).

3) Vgl. auch Lehmann, Materialien etc., S. 70—72 und dazu meine Bemerk,
in ZDMG. 62, 765; 769.
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auf Felsen- oder Höblenwohnungen, wo eben die Natur zur Wahl
von solchen aufforderte.

Was die Felsenburgen anlangt, so beschreibt L. zwei von

ihm in Geologien besuchte , das altei'tümliche Wardzie (S. 90—92)

5 und Uplistziche (S. 99— 103) , welches einen erheblich fortge-

schritteneren und darum auch jüngeren Eindruck erweckt. Eine

zweite zusammengehörige Gruppe von Felsenanlagen weist, wie

schon oben erwähnt, das Gebiet des ehemaligen Kleinarmeniens auf.

L. untersuchte dort die Kal'a bei Mazgerd (S. 468—472), das Schloß

10 von Charpüt (S. 476—477), Wank bei Malätija (S. 485, 489), die

Burg von Ani-Kjemach (S. 498—499). Eine große Anzahl weiterer

FeJsenburgen, ebenfalls im Wiläjet Charpüt, hat später Huntington

entdeckt (vgl. S. 472, 487). Auch über der sogen. Tigrisgrotte

erhebt sich eine chaldische Felsenfeste (S. 444—447). Hingegen

15 dienten die Felsenkammern von Fachrikäh südl. vom Urmiasee

(S. 224—228), die ihre nächsten Verwandten an den paphlagonischen

Felsengräbern haben, kaum jemals als Wohnungen für Lebende.

Der Unterschied zwischen Felsen- und Höhlenwohnungen ist

vielfach recht fließend ; doch kann man im Gegensatze zu den oben

20 besprochenen Beispielen auch von einem besonderen Typus von

Höhlenanlagen sprechen , der im Tür 'Abdin und den daran

angrenzenden Landstrichen zu Hause ist. Dort wimmelt es geradezu

von Höhlen. Die wahre Troglodythenhauptstadt ist Hassan -Ket

(S. 374—378), das mit seinen Tausenden von Höhlen, wie Sandreczki

25 (Reise nach Mossul und Urmia I, 276—280) bemerkt, eher einer

Gräberstadt als einem Aufenthalte der Lebendigen gleicht. Andere

Höhlendörfer in der Nähe von Hassan-Kef sind Korä (L., S. 379

—380)1) und Skiefdan (S. 387; Sandreczki a. a. 0., I, 274: Skef).

Weiterhin ist Midjäd hervorzuheben (S. 370—371), von dessen Höhlen-

30 Stadt (al kabräni) schon die Annalen des assyrischen Königs

Assurnasirpal II. (bzw. III., 9. Jahrh.) zu berichten wissen. Eine

jetzt verlassene Höhlenstadt (Teil Min), die in vielfacher Hinsicht

dem schon erwähnten Wardzie in Georgien ähnelt , befindet sich

nach L. (S. 393) nördl. von MajjäfärikTn. Den Unterlauf der beiden

35 Tigrisquelläüsse von Dijärbekr bis Si'ird begleiten gleichfalls fort-

während Höhlenwohnungen (L. , S. 333). Aber man gewahrt sie,

wie Sandreczki (a. a. 0., I, 271) konstatiert, auch noch häufig unter-

halb der Mündung des Bohtänsu. Sehr reich an Höhlenbildungen

ist ferner die Umgebung des Tigristunnels (L., S. 447—448). Selbst

40 mehr nordostwärts am Wansee , wie bei Akhlät, trifft man noch

Troglodythen an; vgl. Layard, Ninive und Babylon, S. 2G, 30, 31.

Nicht minder bezeugt sind Höhlendörfer für die Nachbarschaft

Märdlns. Südöstl. davon kennt schon Ammian. Marcell. (XVIII, 10, 1)

1) Etwa Korä ungenaue Wiedergabe eines in Wirklichkeit Chor(rjae

lautenden Ortsnamens?; dann = arain. Horrü „Höhlen". Vgl. den gleich vax

erwähnenden Namen Horren und die folgende Anmerkung.



Streck: Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt. 311

eine noch heute (als Harrln) existierende Ortschaft Herren, deren

zweifellos aramäischer Name nichts anderes als „Die Höhlen" be-

deutet ^).

Ältere Höhlenbauten wurden früh für den christlichen Gottes-

dienst eingerichtet und später in Kirchen und Klöster umgewandelt. 5

Dies geschah teilweise gewiß schon in den ersten Jahrhunderten

des Christentums, als das öflentliche Bekenntnis und die Ausübung
des Kultes der neuen Religion noch als gefährlich galt. Insofern

haben wir eine gute Parallele zu den römischen Katakomben. So

wurde die offenbar sehr alte Felsenstadt Wai'dzie zu einem noch heute lo

bestehenden Kloster umgebaut. Dem christlichen Kulte dienten ferner

vordem die Kal'a bei Mazgert (S. 471) und die Felsenfeste Wank
bei Malätija (S. 489), wie schon der Name der letzteren (armenisch

Wank = Kloster) andeutet. Im ganzen Tür 'Abdin und dessen

näheren Umkreise herrschte einst ein solcher Reichtum an Klöstern 1.5

und Einsiedeleien, wie er anderwärts im Orient kaum noch ein

zweitesmal gefunden werden dürfte. Die meisten Bauten sind

heute allerdings verfallen oder nur von wenigen Mönchen bewohnt.

Spuren von Höhlenkirchen gibt es noch zahlreiche; vgl. Socin in

ZDMG. 35, S. 257. L. hebt in diesem Gebiete nur Midjäd hervor 20

(S. 371), dessen Höhlen ehedem gleichfalls ein Kloster (Der Mär
Ja'küb) bargen "-). Eine Höhlenkirche zeigte man L. auch außer-

halb der Stadt Marägha (S. 211). Was endlich das Felsenkloster

unfern Baktschiserai (auf der Halbinsel Krim) betrifft, von dem L.

durch den Direktor v. Bolten in Kedabeg Kunde erhielt und das 25

nach den Mitteilungen dieses Gewährsmannes in seiner Anlage an

Uplistziche erinnern soll (S. 149)^), so bietet z. B. eine Beschreibung

1) S. für Horren (aram. Horrln , Plur. von Horrä=„Loch, Höhle")

meinen Art. Horren bei Pauly-Wissowa , Realenzykl. , s. v. Andere ebenfalls

„Höhlen" bedeutende Ortsbenennungen sind auch sonst im semitischen vorderen

Oriente nachweisbar ; vgl. z. B. Me'äre bei Nisibis, Magh.ära am Tigris (südöstl.

von Dscheziret ibn 'Omar), ferner keilinschriftl. Ilalülc (IlalülTna) in Babylonien.

S. dazu meine Bemerk, in der Orient. Lit.-Zeit. X (1907), S. 489''', sowie (be-

sonders für Syrien, Palästina) S. Krauss, Talmudische Archäologie I (1910),

S. 268—269.
2) S. ferner unten S. 313^. Die 2 Felsenkirchen von Mansürije nörd-

lich von Märdin bespricht Parry, Six months in a Syrian monastery, S. 144— 145.

Über die Felsgrotten bei Därä s. Ritter, Erdkunde XI, 411. Auch im Sindschär-

Gebirge soll nach den Ermittlungen von Herzfeld ein Höhlenkloster (Dair al-'äsi

genannt) liegen; vgl. Sarre-Herzfeld a. a. O., I, 204. Hier darf dann wohl noch
auf das berühmte Kloster Rabbän Hormizd bei el-K5sch (ca. 50 km nördl. von
Mosul) hingewiesen werden, dessen ursprüngliche Anlage ebenfalls einen in den
Felsen eingehauenen Bau darstellt; vgl. Sachau, Reise, S. 365; Hyvernat und
Müller-Simonis a. a. O., S. 294 und C. Preusser, Nordmesopotam. Baudenkmäler

(1911), S. 19ff.

3) Ein anderes von L. auf seiner Reise nicht berührtes hochinteressantes

Felsenkloster Armeniens ist Sur-Mela bei Trapezunt; s. Ritter, a. a. O., XVIII,
900. 910— 12 (S. 888 sind 2 weitere benachbarte Felskirchen des Sabas- und
Jungfrauenklosters erwähnt). Daß es auch außerhalb Armeniens und Nord-
mesopotamiens da und dort im semitischen Orient bemerkenswerte Beispiele
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dieses ,Klosters der wundertätigen Maria" (Uspenski Monaslir) der

ausgezeichnete Geograph und Reiseschriftsteller J. G. Kohl in seinen

, Reisen durch Südrußlaud" (Leipz. 1847), 11, Soff. ^)

Abgesehen von den schon von L. selbst (S. 544) notierten Be-

5 richtigungen sind mir noch folgende Druckfehler und sonstige kleine

Versehen aufgefallen; S. 17, Z. 11 v. o. lies Sasaniden statt Sassa-

niden (ebenso S. 19, 17 v. u. : sasanidisch); S. 18, Z. 4 v. u. 1. das

(statt der) Katholikat; S. 19, Z. 10 v. u. 1. MOkh für Mökkh ; S. 21,

Z. 5 V. u. 1. Marzpane f. Marpane; S. 22, Z. 10 v. u. 1. Chosro

10 Pervez f. Parve; S. 29, Z. 4 v. u. 1. Feschchabur statt Peschchabur

(vgl. noch S. 367, Z. 3 v. u.I); S. 365, Z. 8 v. o. 1. südwestl. statt

nordwestl.; S. 535 (Note zu S. 312 f.) 1. Hulagu oder Hulaghu f.

Hulaqu; S. 536 (Note zu S. 341) 1. Orient. Lit. Zeit. IX, 1906 statt

206; S. 537 (Note zu S. 365, Abs. 1) 1. Kaichosrau f. Kachosrau;

\ä S. 543, Z. 6 1. Marquart f. Mai-quardt. Der Name einer der russischen

Sekten, den L. konstant (S. 120, 121, Note dazu S. 530; S. 157,

13 V. u.) Duchoboren schreibt, lautet, so viel ich zuverlässigen

Quellen entnehme , in Wirklichkeit Duchoborzen. Das türkische

Wort für See, (jöl, schreibt L. immer (S. 10, Z. 5 v. u. ; S. 27, Mitte;

20 S. 90, Z. 11 V. u. und öftei-) ungenau (jöll; türk. agh = weiß

(S. 303, Mitte) verbessere in ak.

In der Umschrift der orientalischen Namen wäre größere Kon-

sequenz erwünscht gewesen ; Länge bzw. Kürze von Vokalen sind

ganz willkürlich angedeutet. So begegnet z. B. der Stadtname

von Felsenklöstern und -kirclien gibt, ist bekannt. Ich erinnere nur an Mär
Saba in der Nähe des Toten Äleeres und an Mär Antun im Libanon. Abossinion

besitzt einige durch Aushöhlung kolossaler Felsblöcke entstandene uralte Kirchen,

wie die zu Lalibala und Tora; vgl. G. Rohlls, Mit dem engl. Expeditionskorps

in Abessinien (1869), S. 68 und ders. in Petermann's Geograph. Mitteil. 1868,

S. 310 und im Globus 1868. Schließlich sei noch ganz kurz eine Parallele aus

einem niclitsemitischen Kulturkreiso gestreift: die überaus zahlreichen HöhliMi-

teropel Vorderindiens (besonders berühmt die von Elefanta, Eilora , Aschaiita,

Salsette, Karli), deren älteste Vertreter, die buddhistischen, z. T. in die Zeit v.

Chr. liinaufreiclien. Die Anlage derselben wurde durch das dortige Gestein

außerordentlich begünstigt, indem bei dem überaus regelmäßigen Wechsel von

harten und weichen, horizontal gelagerten Schichten die Einschiobung von Grotten

billiger und müheloser bewerkstelligt werden konnte, als die Errichtung von

Bauten aus dem gleichen Material. Jüngst hat der Forschungsreisende E. Zug-

meyer auch im südöstlichen Heludschistan ein in Felsen gehauenes Kloster ent-

deckt, jedenfalls eine ehemalige buddhistische Priesterstadt, die im 8. Jahrh.

dem Anstürme des Islam erlag; vgl. Petermanns Geograph. Mitteil. 11)11 II, 62—64.

1) Über die ebenda (S, 149) von L. nach der gleichen mündlichen Quelle

erwähnte Totenstadt der KSrä'lm bei liaktsebiserai, namens Tschufutkuleh (=
Judenburg) s. Kohl a. a. O., II, S9fr. ; W. Barthold in der Enzykl. des Islam

1,584 ff. (Art. liSgco Serai), Der von L. gebrauchte Plural Karaimen (und

danach der Sing. Karaime) sind natürlich unmögliche Formen. Entweder ist

dsr hebr. Plural Kärä,'lm beizubehalten oder der deutsche Plural Karäer bzw.

Kärä'iten (vom hebr. Sing. Kärä'i, nom. relat. von N^p = „Bibelkundiger')

zu bilden. Zu der von L. bzw. seinem Gewährsmanne geäußerten Ansicht, daß

diese Kärä'fm Ühterbleibsel des alten Chazarenvolkcs seien, möchte ich doch

noch ein großes Fragezeichen setzen.
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Dijärbekr in der Form Diarbekir (S. 167, 174), Dijarbekir (S. 339,

405 etc.) ; ferner Maiyäfärikin (S. 22, 11 v. o.), Majjäfäri(!)qln (S. 389
;

lies: ri!) und Maijafäi'iqin (S. 407); Arghana-Maden und Arghana

(S. 459, 51), aber Argana-su (S. 514, 11 v. o.) ; Izoly (S. 7, 12 v. o.)

und Izoli (S. 479, 17 v. o.); Malatiah (S. 7) und Malatia (S. 486, 5

487); Tukulti-Ninib (S. 440, Mitte) und Tuklat-Ninib (S. 442, 14 v. o.);

Säjjid (S. 299, 301 u. ö.) und Sayyid (S. 195, Z. 7 v. u., 198, Mitte,

199); weshalb Erzingian (S. 167, Z. 12 v. o. ; 192, Mitte), da doch

sonst im Buche die Affricata g immer durch dj wiedergegeben wird?

Doch genug dieser Kleinigkeiten

!

lo

Die zahlreichen Illustrationen sind zumeist Zeichnungen nach

Photographien ; einige davon lassen nach meinem Urteile in der

technischen Ausführung etwas zu wünschen übrig. Von der auf

S. 364 abgebildeten, malerischen alten Tigrisbrücke bei Dsche-
zlret ibn 'Omar bieten beispielsweise auch G. de Beylie, Prome is

et Samarra (Paris 1907) und H. Grothe in den Geogr. Charakterbild,

aus der asiat. Türkei (Leipzig 1909) eine photographische Ansicht^).

Möge uns der Verfasser bald mit dem abschließendem zweiten

Bande seines schönen Werkes beschenken und nicht versäumen,

ausführliche geographische und sachliche Indices als sehr erwünschten 20

Schlüssel für eine bequeme Erschließung des dargebotenen Materials

beizufügen.
j^j_ Streck.

Aus Israels Lelirhallen. Kleine Midraschim zum ersten Male
übersetzt V07i August Wünsche. 5 Bände (I u. II:

395 S., M. 10.—
; III: 248 S., M. 6.20; IV: 305 S., M. 7.80; 25

V: 313 S., M. 8.40). Leipzig, Eduard Pfeiffer, 1907—1910.

August Wünsche hat sich unleugbar ein Verdienst dadurch er-

worben , daß er die Hauptmassen der haggadischen Literatur der

Juden durch Übersetzung ins Deutsche weiteren Leserkreisen zu-

1) Die ausführlichste Beschreibung und die besten Abbildungen dieser

interessanten, jetzt in Trümmern liegenden Brücke hat in jüngster Zeit C. Preusser

in Nordmesopotam. Baudenkmäler altchristlicher und islamischer Zeit (Leipzig

1911), S. 26—28 und Tafel 38—40 (im dazugehörigen Tafelbande) geliefert.

Unter den früheren Reisenden, welche dieses imposante Baudenkmal erwähnen
(z. B. Moltke: s. Ritter, XI, 11; H. Petermann, Reisen im Orient, II, 44, 47;
Sachau, Reise, S. 377, 379—80), scheint zuerst Sachau auf die acht merk-

würdigen, am Hinterkopfe des erhaltenen Landpfeilers befindlichen Zodiakalreliefs

mit arabischen Aufschriften hingewiesen zu haben, deren auch L. (S. 365) und Bell

(s. unten) gedenken. Eine vortreffliche photographischo Wiedergabe dieser Tier-

kreisbilder bei Preusser, a. a. O. Letzterer hat, gleich L., auch dem Tür 'Abdin

einen Besuch abgestattet und bildet daher z. B. seine archäologisch-kunsthistorische

Würdigung der Klöster IMär Gabriel und Der Mär Ja'küb, beide bei Midjäd

(s. Preusser, S. 30—35) eine willkommene Ergänzung zu den Bemerkungen L.'s

(S. 370— 371). Man vergleiche ferner G. L. Bell in M. van Berchem und
J. Strzygowski, Amida (1910). S. 224 tf. (über die Kirchen und Klöster des Tür

'Abdln, S. 236 ff.: Mär Ja'küb).
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gänglicb gemacht hat. Das Lesen unvokalisierter Texte ist nicht

jedermanns Sache, und die in dieser Literatur so häufigen Sprünge

und sonstigen Eigentümlichkeiten des Denkens wie des Darstellens

machen das Verständnis oft denen recht schwer , die ein längeres

6 Studium ausschließlich hierauf zu richten nicht in der Lage gewesen

sind Es wird manchem Leser unserer Zeitschrift lieb sein, wenn

ich die größeren hierher gehörigen Arbeiten Wünsche's an dieser

Stelle aufzähle : a) Der Jerusaleraische Talmud in seinen hagga-

dischen Bestandteilen, Zürich 1880 (297 S.). b) Bibliotheca Rabbi-

10 nica. 12 Bände, Leipzig 1880— 85 (Genesis Rabba, Exodus Rabba,

Lev-. Rabba, Num. Rabba, Deut. Rabba, Hoheslied, Ruth, Klaglieder.

Qoheleth, Esther, Proverbien, P^siqtha d*^ Rab Kahana). c) Midrasch

Tnnllira, 2 Bände, Trier 1892—93. d) Der Babylonische Talmud
in seinen haggadischen Bestandteilen, 5 Bände, Leipzig 1886—89.

15 e) Mechiltha, ein tannaitischer Midrasch zu Exodus, übersetzt von

Jak. Winter u. Aug. Wünsche, Leipzig 1909 (391 S.) f) Wesent-

lich aus Übersetzungen besteht auch die von Winter und Wünsche
redigierte Geschichte der Rabbinischen Literatur während des Mittel-

alters und ihrer Nachblüte in der neueren Zeit, 3 Bände, Trier

20 1894—96 (2411 S.).

Das hier kurz anzuzeigende neue Werk Wünsche's enthält in

seinen beiden ersten Bänden Erzählungen über im Alten Testament

vorkommende Personen und Ereignisse, und zwar nach der chrono-

logischen Reihenfolge: Henoch , Samhazai und 'Aza'el (Gen. 6, 4),

25 Abraham , Isaak , Mose , Salomo , Elia , Jona , Daniel , Zerubbabel,

Midrasch über die zehn Exile, Esther, Judith, Makkabäerzeit. Die

meisten dieser Stücke sind in Jellinek's Bet ha -Midrasch gedruckt

(27); nur zwei stehen anderwärts: Abrahams Jugendgeschichte (in

Ch. H. Horowitz, Sammlung kleiner Midraschim 1, Berlin 1881)
30 und Isaaks Opferung (im Midrasch J^lamm^denu). — Der dritte

Band, durchweg aus Bet ha-Midrasch übersetzt, belehrt über jüdische

Eschatologie und Apokalyptik: Grab und Gerichtstag, Wiederbelebung

der Toten, Gan 'Eden und Gehinnom, die Zeichen des Messias, das

neue Jerusalem , Sim'on ben Johai usw. Das vierte Stück , vom
35 Gan 'Eden handelnd, ist, was Herrn Wünsche entgangen, schon 1903

von P. Billerbeck in der von mir herausgegebenen Zeitschrift

„Nathanael" S. 48—56 übersetzt und erläutert. Stücke aus dem
Talmud, die mit dem Inhalte dieses Bandes zusammenhangen, hat

Hr. W. S. 117 fr., 225 ff. übersetzt. — Der vierte Band bringt

40 kleine Midraschim zur jüdischen Ethik, Buchstaben- und Zahlen-

Symbolik. Daß die Deutung der Buchstaben und Buchstaben-

verbindungen viel älter ist, als die Alphabet-Midrasche, zeigt das

S. 274—277 aus bab. Sabbath 104=^ übersetzte Stück; vgl. auch

das in meiner Einleitung in den Talmud, 4. Aufl., S. 129 f. unter

45 N'-,:;7:""5 Bemerkte. Fereq ha-salom ist einer der kleinen „ außer-

kanonischen " Traktate, welche den meisten Drucken des babylo-

nischen Talmuds am Ende der 4. Ordnung beigegeben sind (s. Ein-
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leitung in den Talmud S. 69 f.). Herr Wünsche hat seiner Über-

setzung noch einige weitere Aussprüche des Talmuds über den

Frieden hinzugefügt (S. QQ—88). — Den Inhalt des fünften Bandes
bilden der Midrasch zum Buche Samuel (nach der Ausgabe von

S. Buber, Krakau 1893; vgl. W. Bacher, Revue des etudes juives 5

•26 [1893; nicht 1899, wie bei Wünsche S. 4 steht], S. 304—309),
die „neue P^siqtha (ein Midrasch für die Festtage, nach Bet ha-

Midrasch 6) und der eine reiche Zahlensymbolik enthaltende Midrasch

tadse' (Name nach Gen. 1, 11; gedruckt bei Jellinek Bd. 3).

Infolge seiner langjährigen Übung hat Hr. W. eine sehr große lo

Gewandtheit im Übersetzen haggadischer Texte erlangt; leider aber

ist die Genauigkeit und die Gründlichkeit des Ai-beitens durch die

Schnelligkeit des Produzierens nicht unerheblich beeinträchtigt

worden : seine Übersetzungen geben dem, welcher schnell von dem
ungefähren Inhalt der in Betracht kommenden Stücke etwas Kennt- i5

nis haben will, eine sehr angenehme Erleichterung; wer aber diese

Kenntnis wissenschaftlich verwerten will, muß beständig das Original

vergleichen ; denn die Zahl der Flüchtigkeitsfehler ist groß , und
auch ernstere Fehler finden sich. Dazu kommt, daß Hr. W. oft

übersetzt hat, ohne sich zu fragen, ob denn das Übersetzte für den -20

Leser verständlich ist. Ich habe einen Teil des im fünften Bande
übersetzten Midrasch zum Buche Samuel geprüft und gebe hier

etliche meiner Notizen zum Erweise des eben Gesagten : S. 6, Gazepa,

ist ein wunderlicher Schreib- oder Druck-fehler. S. 8, ob O'^lip "^br

„Körbe von Baststreifen ", ist sehr zweifelhaft, vgl. Levy, Neuhebr. 25

Wörtb. 4, 276. und P. Rieger, Technologie der Misnah 1 (1894), 34.

S. 9, -rV^'i Jos. 7, 18 darf nicht übersetzt werden: .Und es fino-

sich Achan". S. 11: „Und es war ein Mann. Überall, wo es so

heißt, wiegt er so viel wie 31 Gerechte" ist verständlich nur, wenn
man hinzufügt, daß die Buchstaben von 'JT'i „und es war" zusammen 30

den Zahlwei't von 31 haben. Daselbst, die Bemerkung R. Jochanans
zu Ramathajim (^'ophim : „Es war ein Ort, der 200 Seher gestellt

hat" ruht auf dem Klange des Namens (nTiNi^ 200). S. 17, die

Erwähnung Hemans und seiner zahlreichen Söhne erklärt sich daraus,

daß Hanna, Samuels Mutter, nach 1 Chr. 6, 18 Urahnin Hemans 35

war. S. 20, '*n"C ist nicht „betrunken", sondern „jemand, der (etwas)

getrunken hat". S. 21, Z. 11 ist nii: nicht „Not", sondern „Neben-
frau", vgl. 1 Sam. 1, 6. Daselbst, Hanna sagte nicht, wie Hr. W,
übersetzt: „Ich gehöre zu jenen, welchen es schwer wird, ihre Gäben
zu erhalten", sondern b^j: steht, wie auch sonst, im Sinne von:40
empfangen, concipere. S. 23, Z. 20. die Himmelsstimme „zirpte"

nicht, sondern hatte einen schmetternden Ton r2Si:iC"^. Das. Z. 5

lies: „dieser ist nicht (der verheißene) Samuel". — Zum großen
Nachteil seiner Übersetzung hat Hr. W. es ganz unterlassen , die

sehr stoffreiche Arbeit W. Bacher's „Die Agada der Palästinensischen 45

Amoräer" , 3 Bände, Straßburg 1892—99, zu vergleichen. Dort
hätte er sehr viele Sätze dieses Midrasch übersetzt und erläutert

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 21
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gefunden. Hier einige Beispiele: S. 6, Josua' bar Gezura s. 3, 225, 15.

S. 8, Ji(,^haq s. 2, 276; Jonathan s. 1 , 82; Abin s. 3, 131. Ö. 9,

Sim'on, d. i. Res Laqis s. 1, 404. S. 11, B'-Yekhja s. 3, 365; das.

J^huda bar Simon (derselbe ist auf der letzten Textzeile gemeint)

5 s. 3, 160—220. S. 16, Z'^kharja, Schwiegersohn des R. Levi, s. 3,

753; Ji9haq s. 2, 263; R. Zakkai der Ältere (nicht: ,der Große")

3, 642 f.* S. 17, Josua' ben Levi s. 1, 180; das. R. Aha s. 2, 57

Anm. S. 19, Ammi s. 2, 161 ; Levi s. 2, 318. S. 21, Hanina s. 3,

679. S. 23, S«mu'el bar Jiyhaq s. 3, 42. S. 24, zu Abschnitt 3,

10 § 6 vgl 2, 57.

Der Druck ist nicht sonderlich korrekt. Manche Fehler sind

aus' Buber's Ausgabe (Krakau 1893) herübergenommen. Die fast

sämtlich aus Buber stammenden Verweisungen auf andere Werke
der rabbinisclien Litei'atur hätten wenigstens bequem nachschlagbar

15 gemacht werden sollen : die Mischna z. B. zitieren wir nicht nach

den Blattzahlen der Talmuddrucke , sondern nach Kapiteln und
Paragraphen (z. B. S. 16 Nidda 64^ ist Nidda 9, 11) und die nach

Rab Kahana genannte Pesiqta zitieren wir nicht nach den Perikopen,

sondei'n nach den Blattzahlen der Buber'schen Ausgabe (z. B. S. 8

20 Pisqa b«sallah = Blatt 92 '^).

S. 8 lies: Esther 2, 6 (statt 2, 10); Ps. 115 (st. 116). S. 9 1.

Achisamach. S. 10 1. Esth. 2, 5 (st. 2, 2); 1. Esth. 9, 24 (st. 9, 2);

das. 1. Ramathajim (st. Ramajathajim). S. 11 1. pib73 (st. 'mbla)

;

das. Z. 28 1. Joel (st. Josef); das. Anm. 1, die Stellen Midrasch

25 Ruth Abschn. 4 und Midr. Esth. Abschn. 6 gehören erst zu Z. 14;

das., Anm. 2 1. n^i-i (st. n-m). S. 14 1. 2 Kön. 10, 1 (st. 10, 11).

S. 16 Anm. 3 1. Mitte (st. Anfang). S. 17 Anm. 1. piDc und Dibp3.

S. 18, Text Z. 2 v. u. 1. das (st. da). S. 21, Z. 14 1. Genossinnen;

das., 1. 1 Sam. 1, 17 (st. 1, 7). S. 22, Z. 1 1. stellen (st. stillen).

30 S. 27 1. Gen. 41, 46 (st. 48, 45).

Zu den anderen Bänden nur zwei Bemerkungen , damit Miß-

verständnisse verhütet werden. 3,225, Talm. Sabbath 152'' ist

Min die allein richtige Lesart, „Sadducäer" Änderung seitens der

Zensur. S. 226, Mitte, lautet die Antwort Rabs (Sabb. 152^*):

35 ,Wie schade, wenn ich jetzt gestorben wäre und euch diese Dinge

nicht mitgeteilt hätte !" Das ist ungefähr das Gegenteil von seiner

Meinung. — Es ist wirklich schade, daß Hr. W. sein bedeutendes

Können nicht in langsamerer und ernsterer Arbeit zu Leistungen

von größerem Werte verwendet hat.

Hermann L. Strack.
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A Sumericm Grammar and Chrestomathy xcith a Vocabulary

of the Principal Roots in Sumerian and a List of the

most iniiiortant Syllabic and Vowel Transcriptions by

Stephen Langdon, M.A.^ Ph.D., Shillito Reader of
Assyriology and Comparative Seinitic Philology, Oxford. 5

Vn u. 310 pp. 8». Paris. Librairie Paul Geuthner, 1911.

Fr. 20.—.

Eine die bisherigen Einzeluntersucliungen auf dem Gebiete der

sumerischen Sprachwissenschaft zusammenfassende Arbeit war schon

seit langem ein dringendes Bedüi-fnis für alle, die sich mit diesem 10

Gebiet zu beschäftigen hatten. Während man noch bis vor kurzem

glaubte, mit Hilfe des von den babylonischen und assyrischen Ge-

lehrten übermittelten lexikalischen und grammatikalischen Materials

sowie mit Hilfe der meist späten bilinguen Texte ein ausreichendes

Bild der sumerischen Sprache gewinnen zu können, haben die alten 15

einsprachigen sumerischen Texte, zuerst die Königsinschriften, dann

aber vor allem die alte religiöse Literatur, die fast von Tag zu

Tag mehr anwächst, uns gezeigt, daß die Gelehrten, die sich im
ersten vorchristlichen Jahrtausend mit dieser ihrer heiligen Sprache

befaßten, doch manches mißverstanden, manche feineren Unterschiede 20

nicht beachteten , zumal wenn das Semitische diese Unterschiede

nicht kannte, ja daß sie sogar fehlerhafte Konstruktionen in den

sumerischen Text selbst hineinbrachten. Dadurch ergab sich die

Notwendigkeit , zunächst an der Hand des aus dem dritten Jahr-

tausend stammenden Materials die Richtlinien festzulegen, die auch 25

für die Beurteilung des jüngeren maßgebend sein müssen. Welche
ungeheueren Schwierigkeiten dem modernen Forscher hierbei ent-

gegentreten , kann nur der ermessen , der sich selbst bemüht hat,

in die Geheimnisse der sumerischen Sprache einzudringen : was heute

noch als ziemlich sicher erscheint, kann morgen schon wieder durch 30

andere Beleuchtung des Materials als irrig einwiesen werden.

Langdon hat sich bemüht, sowohl dem altsumerischen (lebenden)

als auch dem jüngeren (toten) Material gerecht zu werden , wenn
man auch vielfach ein Eingehen auf die Unterschiede beider Epochen
der sumerischen Sprache noch vermissen muß. Daraus wollen wir 35

L. keinen Vorwurf machen : ein einzelner kann hier überhaupt nur

in bescheidenem Maße zur Lösung der Fragen beitragen. Daß sich

L. jetzt schon an die Abfassung einer wissenschaftlichen sumerischen

Grammatik gewagt hat, verdient alle Bewunderung, da viele der

grundlegendsten Fragen noch nicht spruchreif waren — und auch 4o

jetzt noch nicht sind.

Dieses Heranwagen an ein so sprödes Material bringt natur-

gemäß manche Übelstände mit sich: L., der, wie mir scheint, die

Schwierigkeiten zu gering einschätzt, verfüllt hier vor allem in den

Fehler, die Unsicherheit vieler seiner Aufstellungen nicht zu be- 45

21*
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merken. Die Regeln, die er gibt, stimmen oft doch nicht an allen

Stellen , ohne daß auf diese Ausnahmen wieder näher eingegangen

oder der Versuch gemacht wird, sie aufzuklären. Ein stärkeres

Eingehen in die Diskussion über Einzelfragen wäre m. M. oft er-

^ spridM icher gewesen als das bloße Dekretieren. Ferner ist es nicht

angenehm, daß ganze Teile der Grammatik fortgelassen wurden,

weil sie bereits an andrer Stelle vom Herausgeber behandelt wurden ^).

Vorläutig sind wir noch zu sehr auf die Stoffsammlung angewiesen,

als daß" wir auf diese soweit verzichten können, zum Wenigsten

10 in einer wissenschaftlichen Grammatik, und eine solche —
und nur eine solche — ist L.'s Grammatik. Dies mag hier aus-

drücklich hervorgehoben werden, damit nicht etwa jemand sich dem

Glauben hingeben möge, auf Grund dieser Grammatik an das

Studium des Sumerischen herantreten zu können : wer nicht gut

15 in sumerischen Texten belesen ist, wird keinen großen Nutzen von

dem Werke haben. Auch dies soll kein Vorwurf gegen den Ver-

fassersein, da ja das Ziel einer wissenschaftlichen und einer Elementar-

grammatik ein andres ist. Nur dürfte berechtigt sein zu be-

merken, daß dieser Unterschied nicht recht streng durchgeführt ist.

tio Denn das Übungsbuch (A Selection of Texts
, p. 179—200) will

doch wohl vor allem praktischen Zwecken dienen. Allerdings ist

es auch hierfür wenig brauchbar, da es sich um verhältnismäßig

schwierige Texte handelt (Gudea, Cyl. A., I— VII; VR. 50. 51;

CBM. 2193 etc.), die noch dazu ohne wesentliche Hilfsmittel ge-

S5 boten werden.

Die Schwierigkeit, mit transkribierten Texten zu arbeiten, hat

Langdon vollauf anerkannt; um diesem Übelstande teilweise ab-

zuhelfen, bringt er eine umfangreiche Liste der Umschrift (List of

the raost important syllabic and vowel transcriptions, p. 261—303),

30 die nach unserem Alphabet geordnet, die gleichlautenden Zeichen

in herkömmlicher Weise durch Akzente und andere diakritische

Zeichen unterscheidet. Eine solche Liste ist auch für andere Zwecke

sehr willkommen und könnte , wenn sie vollständig und fehlerfrei

ist, zu einer Liste der „Normaltranskription" des Sumerischen werden.

35 Leider ist die Liste in Kleinigkeiten verbesserungsfähig (so wenn
dim = tim'^) und dtni RTC. 16, I^) nicht unterschieden werden,

oder wenn zwei es Vjegegnen) ; teilweise ist es auch fraglich , ob

die Umschrift typographisch gut durchführbar ist (vgl. die schwierigen

diakritischen Unterschiede bei du). Vielleicht ist Weißbach's
*o Vorsdilag, Indexziffern zu vorwenden'*), dieser Art der Umschrift

vorzuziehen. Wenn soviele verschiedene Zeichen für eine Lautver^

bindung möglich sind, so kann das gewiß nur so erklärt werden''),

1 ) Icli denke besonders an die Einzelheiten in der A'erbalbilduiiff.

2; IJa,t .-iss. Zeichen ist übrij^cns fal.seh.

'.ii Wenn das Zeichen überhaupt so zu lesen ist!

4) Vgl. diese Zeitschrift 65 fmil », S. (513.

h) Wie da» auch schon wiederholt {(eschehen ist.
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daß das Sumerische eine vorwiegend musikalische Betonung hatte,

die die Semiten, auf deren Umschrift ja auch unsere Umschrift

beruht, nicht wiedergeben konnten, zumal sie jedenfalls in späterer

Zeit im Munde der Semiten vei'loren gegangen war. Zu irgend-

welchen sicheren Resultaten werden wir hier jedoch niemals gelangen.

Langdon beginnt mit einer „Historical outline" (p. 1— 18), in

der auch die Quellen mitgeteilt werden^). Dann folgt ein Kapitel

über The Original and Principal Characteristics of Sumerian Writing

(pp. 19—32), das recht gut untei-richtet ; nur hätten die alten Zeichen-

formen noch mehr herangezogen werden können. Daß das Sum. das 10

emphatische k (p) gehabt habe (S. 29), glaube ich nicht; es

liegt wohl lediglich der Unterschied zwischen palatalem und velarem

k vor (also ohne Kehlpressung). The Phonetic Elements of Sumerian

and Sound-Changes (p. 33—49) bilden den dritten Abschnitt Sehr

beherzigenswert ist Langdon's Warnung vor dem übex'schnellen i5

Aufstellen lautlicher Übergänge (S. 33, Anm. 1), wo vielfach synonyme
Wurzeln vorliegen können. Dagegen kann ich mich für seine

Theorie, daß die Sumerer 0, ö und ü gehabt hätten, nicht erwärmen.

Dann müßte man nachweisen , daß sie diese Laute auch klar und
deutlich in der Schrift unterschieden hätten , was sich , soviel ich 20

sehe, für ö und ü unter keinen Umständen nachweisen läßt, — oder

man müßte gerade annehmen, daß die Sumerer nicht die Erfinder

der Keilschrift sind , da letztere zu den wesentlichsten Punkten

ihres Lautsystems nicht paßt. Nach einem weiteren einleitenden

Kapitel über The Determinatives (p. 50—61) folgt die eigentliche 25

Grammatik (pp. 62— 178). Auf Einzelheiten einzugehen, ist hier

völlig unmöglich , da fast jede Erscheinung noch zur Diskussion

steht. Um so mehr muß man L.'s Mut bewundern , der es wagt,

iäberall feste Regeln aufzustellen. Wenn auch noch manche von

diesen im Laufe der Zeit fallen wird, so ist doch Langdon's so

Verdienst hoch anzuerkennen : er gibt vor allem die CTrundlage,

auf der man nunmehr weiter bauen kann. Viele seiner Erklärungen

sind fast zu bestechend, als daß man hoffen dürfte, sie werden sich

bewähren. Das ausgewählte Vokabular (p. 201—259) wird man
als Ergänzung zu Prince's Arbeit willkommen heißen. 35

Langdon's bewundernswertem Fleiße und seiner rührigen

Tätigkeit auf dem Gebiete der Sumerologie wird es zweifellos selbst

gelingen , im Laufe seiner weiteren Forschungen manche Lücke
seiner Grammatik auszufüllen und manche Erscheinung noch richtiger

zu fassen. Vorläufig wollen wir ihm aber schon für das , was er 40

uns hier geboten hat, dankbar sein. Arthur Un^^nad.

1) Auf Einzelheiten können wir nicht eingehen. Bedauerlich ist, daß auf

S. 17 Nur-Immer noch immer herumspukt!
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Matjt'izi , El-viawd^iz wa'l-Vtibär fi dkikr el-Mfat iva'l-äthdr.

Texte arabe edit^ par M. Gaston Wict. Vol. 1, fasc. I.

Premiere partie. Chap. 1—XIJ. {Memoires publi^s par

les membres de Tlnstitiit framais d'Archeologie orie^itale

du Caire, T. XXX.) Le Caire UHl. XVI + 184 S. 4».

24 Francs (zu M. 19.20 liei Otto Harrassowitz, Leipzig, in

Kommission).

Makrizl's Beschreibung von Äg3^pten liegt uns zwar seit dem

Jahre 1854 im Drucke vor (Kitäb al-mawä'iz etc., 2 Bde., Büläk

10 1270 d. H.) und ist in den Jahren 1906— 1908 neu gedruckt

worden (Kitäb al-hitat al-makrIzTja al-rausammät bil-mawä'iz etc.,

4 Bde, Kairo, 1324—26 d. H.); allein beide Ausgaben, denen der

von vornherein für völlige Ausnutzung des Werkes notwendige

Lidex fehlte, konnten auf keine Weise genügen, da sie auf schlechten

\h Manuskripten basierten. Erst nach der Napoleonischen Expedition

hatte sich die europäische Gelehrtenwelt mit diesem grundlegenden

Werke für eine allumfassende Schilderung Ägyptens beschäftigt.

De Sacy, Hamaker, Quatremi-re haben es zu Auszügen benutzt,

ohne es zu erschöpfen, und noch heute wie früher ist es jedem

so Bearbeiter des arabischen Mittelalters unentbehrlich. So stellten

sich französische Gelehrte trotz des Umfangs und der Mannigfaltig-

keit seines Inhaltes die Aufgabe das Werk zu übersetzen ; Bouriant

starb bald nach Beginn der Arbeit, und Casanova's Arbeit konnte

nur langsam fortschreiten, denn es fehlte an einer kritischen Text-

25 ausgäbe auf Grund einer Untersuchung der zahlreichen Handschriften.

Dieses oft wiederholte Desiderat der Fachgenossen zu erfüllen

hat sich ein junger franzö.sischer Gelehrter, Professor Wiet in Lyon,

zur vornehmsten Aufgabe seiner Tätigkeit gemacht; bei ihm scheinen

Jugend, Fleiß und gründliche Kenntnis der Sprache und des Landes

3ü das Gelingen zu verbürgen.

Wiet hat zunächst alle Lesungen der Codices gesammelt und

einen Überblick über das Werk gewonnen. Jetzt liegt uns das

erste Heft seiner historischen Ausgabe vor. Im Vorwort weist W.
an der Hand früherer Urteile die Notwendigkeit einer neuen Aus-

3.-. gäbe nach und gewährt uns eine Übersicht über die voi'handenen

Manuskripte. Einige waren ihm nicht erreichbar; über das in

Altena bt'Hndliche hat Prof. C. Becker in seiner Zeitschrift «Der

Islam", Bd. II, p. 405, bereits Mitteilung gemacht; über die

Manuskripte von Mailand , St. Petersburg und Uti-echt wird Wiet,

40 der nun selbst wieder in Europa weilt, sich bald informieren

können. — Das Werk ist nach liouriant's Vorbilde in übersicht-

licher Weise in Kapitel und Paragraphen geordnet. Die Anregung
Becker's die Paginierung der ersten Büläker Ausgabe anzugeben,

sollte W. befolgen ; dann wird man die zahh-eichen Zitate de Sacy 's

45 Quatremere's , van Berchem's und vieler anderer leichter finden

können. Die Anmerkungen zum Texte möchte ich nicht missen;
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sie können natürlich nicht erschöpfend sein und bilden einen großen

Ballast, aber sie werden zweifellos dem Benutzer und späteren

Übersetzer die Lektüre erleichtern und anregend wirken, sowie auf

manchen Fehler Bouriant's aufmerksam machen. um eine Stelle

herauszugreifen: P. 58 Anm. 8 würde ich lieber die spezifische 5

Bedeutung der Worte Jy.Ä> und ,ii berücksichtigen und übersetzen:

„Was später zum westlichen Militärbezirke gehörte , das sind Er-

oberungen von den Leuten Ägyptens und ihre Grenzfestungen gehen

von Barka bis Andalusien". Das vorliegende Faszikel behandelt

außer der Einleitung die zwölf ersten Kapitel; man kann sich daher lo

eine Vorstellung machen, wie umfangreich die Ausgabe sein wird:

zu jedem der vorgesehenen 10 Bände kommt ein ausführlicher Index.

Es wäre empfehlenswert gewesen van Berchem's Umschrift im letzt

-

erschienenen Faszikel seines „Corpus inscriptionum arabicarum" zu

befolgen , die in Rücksicht auf die Internationalität der Leser ge- l-s

wählt wurde. Dem Institut fran^ais d'Arcbeologie und insbesondere

seinem tatkräftigen Direktor E. Chassinat ist der herzliche Dank
der Arabisten und Historiker dafür auszusprechen, daß er die unter

seiner Leitung stehenden „Memoires" diesem Werke zur Verfügung

gestellt und es in tadelloser Weise ausgestattet hat. Möge Wiet 20

diese große , schwierige Aufgabe , die ihm das Institut anvertraut

hat. zu einem erfolgreichen Ende führen.

M. S b e r n h e i m.

Das Pyramidenkapitel in Al-Makrlzis riUitat"' nach zv)ei

Berliner und zicei Münchner Handschriften unter Berück- t^

sichtigung der Büläker Druckausgabe hrsg. u. übersetzt

von Erich, Graefe. (= Leipziger semitistische Studien

V, 2.) Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1911.

XII + 95 S. M. 4.—.

Mit seiner Monographie über die Pyramiden aus Makrizl's 30

reichem Schatz der hitat führt sich Herr Erich Graefe glücklich

in die Reihen der orientalistischen Forscher ein. Das Kapitel

dürfte vom sachlichen Standpunkt in erster Linie die Ägyptologen

interessieren ; an ihnen wird es sein , auf Grund G.'s sorgfältiger

Textausgabe und klaren, flüssigen Übersetzung das Wertvolle dieser 3.5

mittelalterlichen Berichte herauszuschälen. Seine Arbeit bietet auch

den Vorteil, daß MakrTzT's Kapitel die meisten Berichte der arabischen

Schriftsteller vei-einigt und somit eine Ausgabe dieses Kapitels den

Ägyptologen das Wissenswerteste darbietet, ohne daß sie sich mühe-
voll die Quellen und die bisherigen verstreuten Bearbeitungen zu- 40

sammensuchen müssen. Der Text ist mit großer Aufmerksamkeit
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bearbeitet und aus den divergierenden Manuskripten scharfsinnig

au^i:e^^ählt wurden ; eine wertvolle Ergänzung bilden Prof. Fischer's

Hfinorkungen, der sich der Mühe unterzogen hat, in die schwierigsten

Steilen Licht zu bringen. Wenn trotzdem hier und da dunkle,

^ unverständliche Sätze übrig geblieben sind, so liegt das an der

Verderbtheit des Textes, den die Abschreiber nicht verstanden haben,

und an den unklaren Schilderungen der Autoren selbst. Man darf

sich darüber nicht wundern. Noch im 19. Jahrhundert herrschten

ganz unklare begriffe über den Bau der Pyramiden und die un-

.10 sinnigsten Berechnungen , aufgebaut auf falschen Voraussetzungen,

wurden luigestellt. Der verstorbene Ingenieur Eyth gibt in seinem

humoristischen Buche „Der Kampf um die Kheopspyramide" launige

Proben davon. Niemals unterscheiden die arabischen Schriftsteller

zwischen der Kheops- und der Khephrenpyramide, so daß, da beide

i'j immerhin nicht ganz dieselben Maße haben, ihre Berichte a priori

nie ganz korrekt sein können.

Im einzelnen möchte ich bemerken, daß für xt^i die bekannte

Bedeutung „schlüpfriger Gang" gut paßt; denn die „schrägen

Schächte" (wie Fischer p. 90 unten übersetzen möchte) sind in der

so Tat außerordentlich schlüpfrig; die Bedeutung von ÖJü VI (p. 83,

Anm. 3) hat G. ganz richtig erkannt: es sind „ineinander einmündende"

Stollen. P. 20, Z. 9 |,j>| ^j ^ ^j'^ l^^b ist wohl einfacher

zu übersetzen: „in denen menschliche Leichname liegen". P. 5 Z. 13

(s. auch Fischer's Anmerkung), muß die Vertikalhöhe der Pyramide

ih gemeint sein , sonst würde das Vei'hältnis der Maße nicht passen

:

„Darauf ließ er die Pyramide auf allen Seiten symmetrisch zurichten

(Graefe), bis ihr Gipfel vom Ende ihrer (Höhen-)Länge an gerechnet

in einer Höhe von 300 Metern in einer Spitze auslief" (Fischer's

Übersetzung von jj^' ziehe ich zur klareren Definition des Baues

30 vor). Richtig hat Fischer auch den Vergleich (p. 38 Z. 5— 7 und
seine Anmerkung) mit Zuckerbroten (oder Zuckerhüten) erkannt;

aber die unmittelbar vorhergehenden Worte halte ich für völlig

verderbt, — es muß im ursprünglichen Text ein Wortspiel oder ein

Scherz enthalten gewesen sein. Wie schon bemerkt, kann man dem
SS Herausgeber Dr. Graefe, nur volles Lob für seine tüchtige Text-

ementation und Übersetzung zollen. Es wäre sehr wünschenswert,
wenn er uns weiterhin, so sorgfältige Monographien aus dem mittel-

alterlichen Schrifttum darbieten würde. ^r o i, i •

^M. hobern heim.
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Almkvist, Hen-man, Nubische Studien 1877—78. Aus dem
Nachlaß herausgegeben von K. V. Zettersteen. üppsala,

Almqvist & Wiksell (Leipzig, Harrassowitz) 1911. 4^.

XXXVIII, 280 SS.

Durch Veröffentlichung dieser Arbeit hat die afrikanische 5

Sprachfoi'schung eine sehr wertvolle Bereicherung erfahren. Die

Materialien zum obigen Buch hat der verewigte Verfasser auf seiner

Orientreise im Jahre 1877—78 gesammelt. Er selbst berichtet

hierüber, daß er durch fünf Monate in Kairo unter Beihilfe tüch-

tiger und intelligenter Nubier .ein genügendes Material zu einer lo

nubischen Grammatik der drei Dialekte Mahassi, Dungulawi und
Kenzi umfassend" zusammengetragen und „ein nicht unbedeutendes

Wörterverzeichnis angelegt" habe. Um dann ferner an Ort und
Stelle das Verhältnis der genannten Dialekte einer Untersuchung
zu unterwerfen , entschloß sich Almkvist noch zu einer längeren i5

Reise durch das ganze nubische Sprachgebiet, überall die lokalen

Sonderheiten in sprachlicher Konstruktion und im Wortschatz fleißig

verzeichnend. Auf dieser Reise bot sich ihm auch die Gelegenheit,

reiche Materialien zu einer Grammatik und einem Wörterbuch des

Bischaridialektes der Bedauyesprache zu sammeln, welche er, in die 20

Heimat zurückgekehrt, unter dem Titel: ,Die Bischari - Sprache

Tu-Bedawie in Nord- Ostafrika. Uppsala 1881—1883" in zwei

Bänden veröffentlicht hat.

Die Ursache , warum Almkvist nicht auch seine nubischen

Studien selbst herausgegeben bat, war der Umstand, weil bald 25

nach seiner Heimkehr im Jahre 1879 die Nuba-Sprache des unter-

zeichneten Referenten und 1880 die nubische Grammatik von
R. Lepsius veröffentlicht worden sind.

Es ist sehr bedauerlich, daß Almkvist sich deshalb abschrecken

ließ, seine reichen Studien zum Nuba erscheinen zu lassen, weil es 30

ja doch eine selbstverständliche Sache ist, daß die obengenannten
Erstlingswerke über eine bis dahin, außer einigen in Reisewerken
vorkommenden höchst dürftigen Glossarien, noch unbekannte Sprache
nicht endgiltig für alle Zeiten den gesammelten nubischen Sprach-

stoff erschöpft haben können. 3.5

Die wissenschaftliche Forschung dankt es nun dem hohen
Rektorat der Universität Uppsala, daß es nach dem Tode Alm-
kvist's Herrn Professor Zettersteen den Auftrag erteilt hat, den

nubischen Nachlaß von Almkvist herauszugeben. Und einer besseren

Hand hätte diese Arbeit kaum übertragen werden können. Der 40

beste Beweis hierfür ist die vorliegende Publikation dieses Nach-

lasses. Um seiner Aufgabe gerecht zu werden, studierte Zetter-

steen nicht nur die bis dahin bereits vorhandenen sprachlichen

Hilfsmittel zum Nuba, sondern unternahm auch im Sommer 1906
eine Reise nach Ägypten, um daselbst in täglichem Verkehr mit 45

Nubiern seine durch Lektüre erworbenen theoretischen Kenntnisse
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in dieser Sprache sich auch praktisch aneignen und insbesondere

die Phonetik der nubischen Sprachhiute studieren zu können. Auf
diese Art theoretisch und praktisch vorbereitet war nun Zettersteen

ganz in der Lage, das von Almkvist in unfertigem Zustand hinter-

6 lassene Material zum Nubischen zu sichten und zu ordnen, um es

dann aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt in handlicher

Form den Fachgelehrten darzubieten.

Oliwohl nun mit dem nubischen Sprachstoft hinlänglich ver-

traut gemacht , um selbständig hierüber eine Publikation zu ver-

luanstalten, hat sich Zettersteen doch dahin beschieden, seine Auf-

gabe darin zu sehen, nur als Herausgeber und nicht als Bearbeiter

des Almkvist'schen Nachlasses aufzutreten.

Nur das deutsch -nubische Wörterbuch hat Zettersteen selbst

verfaßt, da ein solches bei Almkvist nicht vorhanden war, fei-ner

i.s auch eine ausführliche Einleitung zum ganzen Werk, worin er über

Almkvist's Orientreise, über die verschiedene Auffassung des sprach-

lichen Materials bei Almkvist, Lepsius und Reiniscb u. dgl. be-

richtet. Alles übrige ist Almkvist's in ein System gebrachtes

Material. Man ersieht so aus der vorliegenden Publikation genau,

xo was geistiges Eigentum des Autors ist; nur hier und da hat der

Herausgeber eigene l^eobachtungen und notwendig gewordene Kor-

rekturen am Originaltext in Noten unter dem Strich beigegeben.

Wir wenden uns nun zu Almkvist's Studien selbst. Hier sei

zunächst erwähnt, daß der Autor übereinstimmend mit Lepsius

z;) drei Dialekte des Nubischen unterscheidet, nämlich Kenzi, Dungu-
lawi und Mahassi. Nur einmal spricht er in seinen Aufzeichnungen

von einem vierten, dem „Fadikkadialekt, der sich jedoch nur durch

die Aussprache {nufq) von dem gewöhnlichen Mahassi unterscheide"

(S. XIV). Ich habe in meinem Buch „Die Nuba- Sprache" vier

50 Dialekte aufgeführt, nämlich den von Kenzi, Dungula, Fadidscha

und Mahassi^) und zwar nach Angabe meiner nubischen Lehrer.'

Die Unterschiede dieser beiden letztern Dialekte sind allerdings

nicht sehr bedeutend und beschränken sich nach meiner Beobachtung
auf eine Anzahl abweichender grammatischer Formen , ferner auf

3.1 den Gebrauch provinzieller Vokabeln , sowie auf die verschiedene

Aussprache von beiden Dialekten gemeinsamen Wörtern. Freilich

wäre es angezeigt, diese beiden Mundarten im Lande selbst noch
genauer zu untersuchen , namentlich ist der eigentliche Mahassi-

dialekt noch nicht genau dargestellt; denn was Almkvist und
40 Lepsius mit Mahassi bezeichnen, diese Wörter und Formen gehören,

nach meinen Aufzeichnungen zu urteilen , vielmehr dem Dialekt

Fadidscha an.

Was nun die nubischen Sprachlaute betrifft, so führt Almkvist
in t'bereinstimmung mit meinen Angaben folgende Konsonanten

45 auf : t, d, s. z. .s, z, c, (j, ij, k. <j. h, h,
f.

iv, l, r, n, n, n, m,

i) Im folgenden durcli K, 1), K und M bezeichnet.
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während Lepsius die Existenz von von z, z in Abrede stellt, die

des c bezweifelt und das h für keinen im Nubiscben vorbanden
gewesenen Laut erklärt. Das k ist allerdings aucb im Altnubiscben

nur mehr sporadisch nachweisbar und in den übrigen nilotischen

Sprachen teils gar nicht mehr vorhanden , teils ein wenigstens im ^

Schwinden begi'iffener Laut; was aber das z. z und c betrifft, so

ist deren Existenz im Nubiscben auch durch Almkvist nun hin-

länglich erwiesen.

Bezüglich des ii und n möchte ich hier einige Bemerkuno-en
machen: im heutigen Nubisch kommt i'i nur mehr im In- und ^^

Auslaut vor, während im Anlaut nur n auftritt, obwohl in den
verwandten nilotischen Sprachen auch im Anlaut das n sich vor-

findet. Daraus läßt sich vermuten, daß das Nuba diesen Laut einst

auch im Anlaut besessen und denselben erst im Verlauf der Zeiten

eingebüßt und durch das dentale n ersetzt hat. Diese Annahme ^'

ist nun tatsächlich durch das Altnubische erweisbar. Zu den von
Karl Schmidt in Ägypten erworbeneu Pergamentblättern, altnubische

Texte in koptischer Schrift enthaltend i), wird der Laut ii {^= ng
und gn) durch das Zeichen f ausgedrückt, wie z. B. t-ö^fc d. i.

taäs = den heutigen Formen tahsi (M) und tanis (F) Name. Das- '^^

selbe F zeigt sich auch im Anlaut, wofür das heutige Nuba nur
mehr ein bloßes n kennt ; vgl. z. B. F*>n Sünde = iiaj) d. i. gnap,
im heutigen Nuba nahe (Kopt. «ö.£ie) lautend. Jenes iiap

,
gncqj

entspricht nun dem Ti. TJ'fls, im Bedauye je nach den Dialekten

als gambe, gambe und sambe vorkommend, welch letztere Form "^^

sich als Lehnwort aus Ar. ,_^3 herausstellt. In manchen Fällen

ist ein sekundäres n in den Wortstamm nach dem Guttural oder

Laryngal eingedrungen und hat sich mit diesem Laut verschmolzen

:

vgl. z. B. Altnub. f^J^' Wüste d. i. iiazz
,
gnazz = Ge. Ob • , im

heutigen Nuba 7iagi (M), das also ehemaligem naggi, gnagqi, gaqqi 30

entstammt-). Ganz derselbe Vorgang zeigt sich in Nub. nal (KDFM)
sehen, im Kordofannuba noch ?(eZ, Altnub. f^v'A d. i. waZ, gnal lautend,

worin das n sekundär ist, vgl. die Agauformen iiual und hol sehen,

Ge. »^Af • denken , A. J»f *• (aus lialyd) sehen. Interessant ist

nidme (K) Kohol, Augenschminke, im Mahassi (jidam lautend. Die 3»

Form nidme führt zunächst auf iiidme, gnidme aus gidme = gidam.

dem Ar. ^^L*i2i> entlehnt. In nfssi , ni'si (KDFM) Hörn, das in

den Agausprachen als was, iiaz und iiasi d. i. gnasi vorkommt,

1) Die ersten Bruchstücke christlicher Literatur in altiiubischer Spraclie,

von Heinrich Schäfer und Karl Schmidt (Sitzungsberichte der preuß. Akad. d.

Wissenschaften, Heft XLIIl).

2) Ersatz von O r, und 'S j. durch g ist im Nuba eine ganz gewöhn-

liche Erscheinung.
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ist lue Liquida aus dorn Auslaut in den Wovtstamm eingedrungen,

vgl. A. Kd*}^» ^'^- 009^- z:^". während im entsprechenden Wort

des Soiuali tfis, Kala (jdsö, Saho (jdzä plur. göz Hörn, die Liquida

.ibgefallen ist. Auch innerhalb des heutigen Nuba erscheint n

b häutig als entstanden aus sekundilrem n, das mit (j in einen Laut

vei-schmolzen ist; vgl. z. B. dunns (DM) = dngus (K) Darm;

(iumiAsi (FM) = dugnssi (D) Weiberbrust; sihirti (FM) = si-

<jht{ (K) Haare, dem Semitischen Tig. *P"7C *• Ge. KTC- yt^,

~r"w entlehnt usw.

lü Das /"}, gesprochen wie das spanische n, ist im Nuba aus ?iy,

/i/ zusammengezogen \), worin ?/ regelmäßig einem früheren (luttural

oder Laryngal entstammt und das n gleichfalls häufig ein sekundärer

Laut ist; vgl. z. B. den (FM) = den (D) beschlafen, dem Ar. -3

entlehnt; doTiir (FM). dötiir (K), doglr (D) Widder, vgl. -ip'i id.;

15 iui'm (M) = i'nfssi (F), /(//'.i.«' (K) Biestmilch u. a. Das 7t kommt
im Nuba fast nur mehr im In- und Auslaut vor, im Anlaut ist es

bisher nur noch nachweisbar in fiaii miauen (die Katze) und nak-

kad (M) = (jokkad (K) Eiter des kranken Auges, aber in den

übrigen nilotischen Sprachen ist sein Erscheinen auch im Anlaut

SU sehr gewöhnlich.

Bezüglich sonstiger phonetischer Beobachtungen vgl. Zettersteen

in der Einleitung S. XV—XXVIH. Diesen schließen sich dann bis

S. XXXVni andere kritische Bemerkungen teils phonetischer, teils

grammatischer Art an. Hierzu nur einige Bemerkungen meinerseits:

ih auf S. XXII bezeichnet Zettersteen bei kerrokkoin die Verdoppelung

des r ,als völlig unberechtigt". Doch ist dieselbe sehr wohl be-

rechtigt : das Wort ist nämlich zu zerlegen in ker-ro-kkom, bestehend

aus kPr hinaufsteigen -f- ro dem Fürwort der zweiten Person -\-

kom dem verbum substantivum ; unorganisch ist jedoch die Ver-

se doppelung von k, welche sich jedoch rechtfertigen läßt nach meiner

Beobachtung, daß im Nuba zwischen zwei kurzen Vokalen ein

Konsonant häufig verdoppelt wird 2). — Auf S. XXXIII zu § 84
bezweifelt Zettersteen die Form nas statt na^; letztere wäre wohl
auch richtiger, weil das Verbum sich auf ein plurales Objekt be-

ih zieht, jedoch ist auch nas nicht zu verwerfen, wie aus nalkori (D)

anstatt naf/gikori zu ersehen ist. — Auf S XXXVI zu S. 211 ist

die Übersetzung Kehle für (j(~'nrji ganz richtig; auch im Galla

lautet die Bezeichnung dafür gongo.

Nun zur Grammatik selbst. Eine solche hat Almkvist nicht

40 systematisch ausgearbeitet, sondern nur zahlreiche Beispiele zu den

1) Im Kcnzulialokt tritt dieses auslautend ij, i meistenteils In den Inlaut;

vkI. z. B. binjin, hann = hau (M> »preclien-, heAn = hin (D) Wasserschlauch;
ain = au ÜJM; lehen u. a.

'l) Vgl. meine NuViaspr. § 43.
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einzelnen Redeteilen gesammelt. Zettersteen hat daher auch ganz

recht daran getan , daß er nur ganz kui'ze grammatische Regeln

aufstellt und diesen die von Almkvist gesammelten zahlreichen Bei-

spiele zu den einzelnen Kapiteln, wie : Substantiv I. Zahl, II. Kasus,

Adjektiv usw. folgen läßt, aus denen der mit den bisher erschienenen 5

Grammatiken vertraute Leser ganz leicht Einblick in den gramma-
tischen Bau des Nuba erlangt. Zahlreiche Noten des Herausgebers

unter dem Originaltext erleichtern auch hier das Verständnis des-

selben.

Hier mögen auch einige Bemerkungen meinerseits Platz finden, lo

Auf S. 1 des Originaltextes findet sich die Angabe , daß bei der

Pluralbildung des Nomens neben dem Suffix -kü (nach Vokalen

-gü) auch die erweiterten Formen -küi, -güi vorkommen und letztere

der ,feineren Sprache*" angehören. Ich habe in meinen eigenen

Textaufnahmen nur die B'eobachtung gemacht , daß die längeren i5

Formen meistens dann in Anwendung gekommen sind, wenn der

Plural besonders betont worden ist. Sprachwissenschaftlich erweisen

sich diese längeren Formen als die ux'sprünglicheren und entstammen
einem älteren -kiai ^) ; das l ist hier aus n mouilliert, wie z. B. in

l>äi/ , häi sich trennen ^ arab. ..b; kay schmieden = L'i usw. 20

Das Suffix -z7, -l nach Verbalstämmen betrachtet Almkvist als

Partizip (S. 11 u. a), es ist aber vielmehr die Relativform 2) ; die

Partizipien endigen im Nuba auf -a (M), -i (F), -e. (KD), kürzer

auch -i^). Jenes -a kennt Almkvist als Adjektivausgang, wenn
dasselbe als Prädikat steht, wie ai kudud-a inen (M) ich bin klein u. a. 25

(S. 11, § 10) und sagt dann: „vor diesem -a erscheint bisweilen ein

ursprünglich zum Stamm gehörendes, aber sonst gewöhnlich fehlendes

r am Ende des vorhergehenden Wortes" (S. 12, § 11). In dieser

Fassung ist der Satz nicht ganz richtig. So gehört z. B. in: „at"

dawwi-ra men ich bin groß", das r richtig zum Stamm und das so

Wort ist zu teilen in daivir-a, dem arab. Jo^-b entlehnt. Dagegen

gehört in „ai nassi-ra men ich bin groß" das r nicht zum ur-

sprünglichen Stamm Das Wort besteht hier aus nassl = arab.

^.>v,Ü -\- Nominalsuffix ar ^ r*) -j- dem partizipialen -a; die Über-

setzung ist dann : ich bin von Größe ; in KD lautet dieser Satz : 35

ai nosö e/'^ = arab. ^»,^^. Dasselbe ist der Fall in: „ai sama-ra

men ich bin trocken", zu trennen in sam-ar-a, entlehnt dem _.».l?

1) Vgl. Reinisch, Die sprachliche Stellung des Nuba, § 104, S. 7ö.

2) Ibid. § 34 fr., S. 26.

3) Ibid. § 32 und 38, S. 25.

4) Ibid. § 82, S. 55.
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»12^; dann in: ,/» manjä-ra (M), m »larsi-m (D) dies ist Lüge",

ru teilen in: mani-ar-a, vgl. nr"j;"i7p.

Beim Numerale bemerkt der Verfasser zu den Zahlen 10 bis

20. daß zwischen die Zahl für 10 und die folgenden Einheiten von

5 \'okalen im Mahassidialekt ein r eingeschaltet werde, also: dime-r-

uwico 12. iltnu'-r-i(/wo IS, dime-r-oskoda 19 (S. 17). Es scheint,

'laß Almkvist dieses r für einen wegen Euphonie eingeschobenen

Laut angesehen hat. Vergleicht man dann mit den angegebenen

Formen die entsprechenden Ausdrücke im Dialekt von Dungula:

'lo dimindo-oiowi 12, dimin-do-idwi 18 usw., so wird daraus ersicht-

lich, daß r z= do eine Additionspartikel ist, also 10 + 2 usw. ^)

Beim Verbum bezeichnet Almkvist in den Dialekten von Kenzi

und Mahassi jene Form, welche ich und nach mir auch Lepsius als

Aorist aufführen, als Perfekt und stimmt mit unsern Angaben nur

10 iur das Perfekt des Dungula-Dialekts überein. In Bezug auf den

syntaktischen Gebrauch hat Almkvist nicht ganz unrecht, indem

statt des Perfekts im Dungulawi in den Dialekten von Kenzi und

Mahassi meistenteils der Aorist gebraucht erscheint und deshalb

dieses Tempus von Almkvist als Perfekt erklärt wird. Doch ist

so das auf -ko (KF), -kun (M) gebildete Perfekt nach Art des Dungu-
lawi auch in den übrigen Dialekten gar nicht so selten ; so im

Idiom von Kenzi-), z. B. ianki-kon (161', 5) er stach; issik-kon

(1G2, 11) er fragte; gesnukin-gon-ä (162, 13) hat er vei'gessen V

;

er ta-kon (262, 7; 268, 4) du bist gekommen; tö-kon (264, 13)
«i intravit usw. Ebenso in den Idiomen von Fadidscha und Mahassi,

wie z. B. üy-lcon (177, 1) er saß; vj-kon {111, 4) er sagte; aigä

farrajih-ki-kon (238, 30) ut ego creparem effecit; kulla-kunnul

(275, 11) wir haben gelernt; halgi-kunni (261, 2. 4) welcher ge-

schahen hat; ana-ko-kan (277, 11) wenn er gelebt hat usw.

30 Was Almkvist als Konjunktiv bezeichnet (S. 52) ist eine Zu-

sammensetzung des Imperativs mit einem Wort in der Bedeutung
sagen; z. B. ai ikkuja tis , takka fäyittametyya (M) ich befahl

dir, daß du ihn nicht tötest. Hier ist das Verb im sogenannten

Konjunktiv zu zerlegen in fäyittam efyya, worin fäylltutn, assimiliert

35 aus fdyir-tam den negativen Imperativ und efyya das Partizip von

i, ey darstellt, der Satz also zu übersetzen ist : ich befahl dir sagend

(indem ich sagte): töte ihn nicht! Derselbe Satz im Dungulawi
lautet: ai rkki ivetirkori, tekkt bi'men/yi , worin das letzte Wort
besteht aus bi'-men töte nicht + '^^'ißi <iem Infinitiv von e sagen,

w mit der Objektspartikel versehen. Der Satz lautet also übersetzt:

ich befahl dir bei sagen : töte ihn nicht

!

Es könnte zwar noch eine Reihe von Berichtigungen zum Zeit-

wort aufgeführt werden , allein dieselben sind von geringerer Be-
deutung und Almkvist hätte da auch selbst überall die richtige

1) VkI. hierzu ibid. § )'23, S. 86 und S. 95 s. v. da.

2) Vgl Ueinisch, die Nuba-Sprache. Wien 1879, Band 1.
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Auffassung getroffen , wenn er die Grammatik nach ausreichenden

Originaltexten hergestellt haben würde. Der Hauptmangel seiner

Grammatik nicht bloß im Nuba, sondern auch im Bischari liegt

eben darin, daß er „seine Lehrer teils kurze Sätze im Stile Ollen-

dorff's, teils vollständige grammatische Paradigmen aus dem Ära- 5

bischen übersetzen" ließ (S. XII), bei welcher Methode vielseitige

Mißverständnisse unvermeidlich geworden sind. Die Originaltexte,

von Nubiern dem Verfasser in die Feder diktiert (S. ISO—185),

bilden wohl den spärlichsten Teil der ganzen Publikation. Dagegen

sehr reichhaltig ist bei Almkvist das nubisch- deutsche Wörterbuch, lo

das eine Reihe von Vokabeln bringt, welche in den Wörterbüchern

von mir und Lepsius nicht zu finden sind.

Herrn Professor Zettersteen gebührt ein ganz besonderer Dank

dafür, daß er sich der zeitraubenden und mühevollen Arbeit unter-

zogen hat, die für die Sprachforschung so wertvollen Materialien i5

von Almkvist geordnet und durch Veröffentlichung derselben der

Wissenschaft zugeführt zu haben.
-j^ Reinisch

Horae Semiticae No. F, VI, VII. The Commentaries of
Isho'dad of Merv , Bishop of Hadatha (c. 850 A. D.) in

Syriac and English, edited and iranslated by Margaret 20

Dunlop Gibson. In three Volumes with an Introduction

by James Rcndel Harris. Vol. I: Translation, XXXVIII,
290 pp. Vol. II: Matthew and Mark in Syriac, 238 pp.
Vol. III: Luke and John in Syriac, 230 pp. Cambridge,

at the University press 1911. 25

Schon aus Diettrich's Untersuchungen über Isö'dädhs Stellung

in der Auslegungsgeschichte des Alten Testaments (Beiheft VI zur

ZATW. , Gießen 1902) und aus Schliebitz' Ausgabe seines Kom-
mentars zu lob (Beiheft zur ZATW. XI, eb. 1907) wußten wir,

welch' reiche Fundgrube für die Geschichte der syrischen Bibel- 30

Übersetzungen, wie namentlich für die Kenntnis der verlorenen Bibel-

kommentare des Theodor von Mopsuestia das W^erk des nestoria-

nischen Exegeten darstellt. Mrs. Gibson hat daher alle Freunde der

syrischen Literatur aufs neue zu großem Danke verpflichtet, als sie

die keineswegs leichte Aufgabe übernahm , uns seinen Kommentar 35

zum N. T., zunächst zu den Evangelien, vorzulegen. Daß dieser

seinen Arbeiten zum A. T. zum mindesten ebenbürtig ist, zeigt

Harris in der Einleitung. Auch hier ist Theodor Isö'dädhs Haupt-

quelle, neben der er vor allem Efrems Kommentar zum Diatessaron

benutzt. Durch eine sorgfältige Tabelle aller Übereinstimmungen 40

zwischen Isö'dädhs Text und der von Chabot herausgegebenen

syrischen Übersetzung von Theodors Johanniskommentar hat die
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Herausgeberin dies Abhängigkeitsverhältnis klar veranschaulicht.

Harris macht noch auf eine zweite sehr ergiebige Quelle für Theodors

Exegese aufmerksam, auf die Gannath Bussäme, einen ausführlichen

Kommentar zum nestorianischen Lektionar; leider hat sich der an-

s fangs begonnene Versuch, die Übereinstimmungen dieser Quelle mit

Isö'dädh am Rande der Ausgabe nachzuweisen, nicht durchführen

lassen. Harris zeigt endlich noch, daß der kürzlich von Sedlaßek

und Chabot herausgegebene Kommentar des Jakobiten Dionysius

Bar Sallbi nichts ist, als eine fast mechanische Kompilation aus

• lü l>ö"dädh und aus Moses bar Kefii, dessen Herausgabe danach als

ein dringendes Bedürfnis erscheint. Unbeschadet seiner starken Ab-

hängigkeit von seinen Quellen hat Isö'dädhs Werk doch für die

Geschichte und Kritik des syrischen Bibeltextes recht erheblichen

Wert. Von großem Interesse ist namentlich die schon von der

16 Herausgeberin nachgewiesene Tatsache , daß er nicht nur mit der

P^sltä, sondern auch noch mit dem alten Text der antiochenischen

Diözese gearbeitet hat. Zur Betätigung schriftstellerischer Indivi-

dualität bietet sein Verhältnis zu seinen Quellen unserem Autor

im übrigen nur wenig Gelegenheit. Daß er, wie ja auch sein Name
20 zeigt, auf iranischem Boden zu Hause ist, verrät er m. W. nur

einmal, indem er zu Mc. 15, 43 die angebliche .Exemption der

Buleuten von strafrechtlicher Verfolgung ' im römischen Reich mit

dem gleichen Privileg der persischen „Unsterblichen", die er mit

ihrem einheimischen Namen gwndi nämlrän nennt (II, 237, 6),

S!5 erläutert.

Für die Herstellung des Textes konnte die Hei-ausgeberin drei

Hss. benutzen, Xo. 1973 der Cambridger Universitätsbibliothek (C),

einen Kodex aus dem Besitz von Prof. Margoliouth in Oxford (M),

und eine Abschrift eines ürmiaer Manuskriptes im Besitz von
30 R. Harris (H). Diese dritte Hs. ist beim Abdruck des Textes zu-

gi-unde gelegt, obwohl sich bald herausstellte, daß sie an innerem
Wert den beiden anderen durchaus nachsteht. Da aber deren Les-

arten am Rande sorgfältig verzeichnet sind, so fällt es dem sach-

kundigen Leser meist nicht schwer, sich mit Hilfe des Apparats
SS Isö'dädhs Text selbst herzustellen. Die Lesarten von M, die sich

meist schon von selbst empfehlen, werden durchweg von der Peters-

burger Hs. No. DCXXII (vgl. Catalogue des mss. et xylographes

orientaux de la bibliotheque imperiale publ. de St-Petersbourg.

St-Pet. 1S52) bestätigt. Diese steht an Wert weit über der in

40 dieser Ausgabe gleichfalls nicht benutzten Berliner Hs. Sachau 311.

Welche guten Dienste die Petersburger Hs. der Herausgeberin hätte

leisten können , möge mir an ein paar Beispielen kurz zu zeigen

gestatt.-t M-iii. IT, 109, 15 bietet die Ausgabe |»q2) )OQ"i2sJJ

«j|>Djo >^-jO-»x>j
J
v^^o> mit der Übersetzung: "to bridle the chained

15 mouths of M. and M."; für das sinnlose
J-,
-.^o> hat P

J-,
-.\o> „die
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aufgesperrten". Eb. 134, 18: ^;jo]. ISo JJ^^ jxiOCDJ >$C»lQi>QuOiJ

"that the faith of the blind men should be manifested in a public

form", P w-VOtL So, JJ>Ä^' 'O; J^^^^^r-*
^^^^^ eigentlich „mit offenem

P V
Halse", vgl. «jtAo^j.^. Jio. JJsj^ li^jJi'A „nackt mit offenem Halse

tritt jedermann herein" Jac. v. Sar. ed. Bedjan II, 861, 15; JJ ,_^ 5

io. Theod. b. Könl I, 6, 3 als Vai'iante zu dem häufigeren ^ \\ .-^

„mit offenem Auge" 2 Kor. 3, 12 {Ttollfi TcaQ^r^aia), Sähd. 185, 6,

Ephr. ed. Lamy I, 519 pu. ; ^«_^ )l .
•^ yv^vri Ty KecpaXrj Euseb.

bist. eccl. (Bedjan) 231, 1; jjui JJU^ Barhebr. Laugh. stör. 21, 12.

Eb. 151, 13: wOMQJ,2>fc<J JXCDQ*. JLdlj Jil/ "but that they might lo

turn him awaj to pity"; aber P bestätigt die Richtigkeit der LA.

von CM ^o>-JOi2>)io »daß sie ihn ziehen". Eb. 162, 12:
J1.Q,»*. Lo»^

jjv pr> jitj/ ^ fcc^OViO po;^ "he hiuts that like a living creature

they are composed of many substances" ; aber P bietet wie HM
)0*2D für )>p;v> , also : „wie irgend ein lebendes Wesen, das aus ver- 15

schiedenen Arten zusammengesetzt ist". Eb. 163, 7 (es waren

10 Jungfrauen): ^c^^O Jjujioj |:i.ßDO OOi jAiOQjt JVCOXJ «Ö)3

wJSjO 1 ><»o\\ "in as much as ten is complection and the sum of

numbers and they all move around it"; aber P hat für wJSjO wie

C y \

J

„weil die 10 alle Zahlen auf sich trägt, weil sie alle auf ihr 20

beruhen". Eb. 173, 17: \oj)iODJ ^JOp^J |5jq:d ^ »...^ ;- i^^^.

I-Ql >0O^ "for they dipped in one of the sauces of which it

is recorded that roast meat was eaten with them", aber P wie

CM wjo^i^ für -.JOp>. «die geeignet sind, als Zukost zum Braten

genossen zu werden". — Bd. III, 28, 11: Jv-V2D \Spo |^o<v>^.-^ „in 25

envy and bitter detraction", P bestätigt die Richtigkeit von M's

Ji^ „in Neid und bitterem Sinn". Eb. 31, 11 (zu Lc. 6, 38): ^^^

ja-}j V»fc^ Ji^OjJ CH^ x*^j|j JJ »O >50^0 vj^\0'»J jlo\>0)a^ „for

because those, who are accustomed to measure wheat or anything so

eise, when they seek to give in abundance, enlarge their measure

when they are not capable of receiving more". P bietet ^\p JJ ^
also mit besserer Schreibung, aber mit derselben falschen Negation

wie die übrigen Hss. Zu übersetzen ist natürlich: „(weil die

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 22
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Händler, weun sie reichlich messen wollen, pflegen) ihr Maß (lies

>poi\.o) festzumachen^), indem sie es schütteln, damit es so mehr

fasse-. Vcl. Theodor b. Könl I, 287, 19: ,die Getreidehändler

pflegen" ^«hS-O '^
) tv^\ t^ N5>jO;>d^O • • • Eb. 48, 19: jLoo^'^O

5 ö» \-^ ^ )lo^U\ fcio JJo N..:ooiLL/ "and the Godhead over-

looked (it) and has not prevented freedom from His (God's) will"
;

aber P liest wie die anderen Hss. fca2Q-,0)L/ d. h. ,aber die Gott-

heit hatte Vertrauen (zu dieser Bedeutung vgl. Kaiila wa Dimna

ed. Wright 162, 8) und hinderte die Freiheit nicht an ihrem Willen",

10 eb. 20 bestätigt P die Richtigkeit von M's c^*>Dj , das ja auch

die Übersetzung wiedergibt, gegen das sinnlose j^^j des Textes.

Eh. 86. 12 wird das nach Nöldeke Gr. § 207 zu beurteilende jN^oxCO

S.|Kr>o\ < ^entgegengesetzte", von HM durch P bestätigt. Eb. 108,

18 P wie M Jl r>«CMv> ^Beseeltheit"
; JLqjji2)A» könnte ja nur

15 , Beseelung" heißen. Eb. 187, 17: )o^ \i^ jüOO-io N*0 jZiQ-.

J^fcsJD JJo j«c»t^ ^,^o< «OjOÜo/ »love naniely and afiection is

a certain force, that is received into the" soul and invisible* ; statt

der unmöglichen Form ^^->o hat P wie C >ä>.»^ä „befestigt".

Die Übersetzung, die ich übrigens nicht durchgehends verglichen

20 habe , bietet auch an gut übex'lieferten Stellen noch allerlei An-

stöße, darf also bei theologischen Untersuchungen nicht ohne wei-

teres an Stelle des Textes benutzt werden.

Für das Lexikon notiere ich das Abstrakt JIq^/ zu dem ge-

gewöhnlichen JJV , Hilfe" HI, 78, 12; )a^AÄ ,kaut" eb. 97, 7

25 (durch P bestätigt) als Denominativ von
J
v) o\ „Kinnbacke"

(natürlich nicht held it), und |ip>cy>,) <nr> „junger Hund" HI, 141, 8,

Deminutiv zu joculiQJD BB. 1750, 20 und 1752, 18, das nicht mit

Duval zur ersteren Stelle auf KovqrixBq „junge Mannschaft" zurück-

geführt werden kann, sondern wohl ein Deminutiv zu jM^iojo (ar.

so -bJs) ,FIei.schklurapen" ist, mit dem das junge, blinde Hündchen

sehr wohl verglichen sein kann.
C. Brockelmann.

1; Da» Jv - 1^< (ier P«»!^ gibt natürlich ni-nisanivov wieder und sie

läßt Okiu'i.tvyiivov aus; die umgokebrto Angabo in A. S. Lewis Old Syriac

gospels (London 1910; zur Stelle ist irrig.
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Eliae Metropolitae Nisibeni opus chronologicum
,
pars prior

ed. et interpretatus est K. W. Brooks
,
pars posterior

ed. et interpretatus est I.-B. Chahot. {Corpus scriptorum

christianorum orientalium curantibus I.-B. Chahot., l.Guidi,

H. Hyvernat. Scriptores Syri , series III, totnus VII, 5

VIII.) Eoiuae exe. K. de Luigi, Parisiis C. Poussielgue,

Lipsiae 0. Harrassowitz, 1910. Textus 232, 162 pp., Versio

VII 113. 167 pp.

Die in einer einzigen Hs. des Brit. Museums erhaltene Chrono-

graphie des Elias von Nisibis, verfaßt i. J. 1019, zerfällt in zwei lo

Teile, deren erster nach dem Vorbilde des Eusebius Verzeichnisse

von Patriarchen, Königen usw., eine kurze Geschichte der nestoria-

nischen Catholici , sodann einen zu Anfang verstümmelten Jahres-

kanon V. J. 337 der Griechen bis auf die Zeit des Verfassers mit

kurzen Notizen über die wichtigsten Ereignisse , deren zweiter 15

Anweisungen und Tabellen für die Zeitrechnung der Christen,

Muhammedaner und Juden enthält. Der letzte und interessanteste

Teil des Kanons ist ja schon von Baethgen in den Fragmenten
syrischer und arabischer Historiker (Abh. f. d. Kunde d. Morgenl.

VIII, No. 3) Leipzig 1884 herausgegeben; Auszüge aus dem ersten 20

Teil hat Lamy im Bull, de l'ac. roy. de Belgique (t. XV, p. 547)
mitgeteilt, und das ganze Werk ist kürzlich von Delaporte (Bibl.

de l'ecole des Hautes Etudes fs. 181, Paris 1910) ins Französische

übersetzt worden. Trotzdem ist es natürlich sehr angenehm
,
jetzt

das Werk vollständig im Original benutzen zu können , das bei 25

aller Trockenheit und Dürftigkeit seiner Angaben doch manches
wertvolle Material uns erhalten hat, wie z. B. das von Nöldeke

(Gesch. d. Perser u. Araber zur Zeit d. Sassaniden, S. 400—436)
für die Chronologie sehr brauchbar befundene Verzeichnis der

Sassaniden. Von der in der Hs. dem ganzen Werk beigegebenen 30

arabischen Übersetzung ist hier nur der Text der Geschichte der

Catholici und des Kanons mit herausgegeben ; die Vergleichungs-

tabellen der syrischen, ägyptischen und arabischen Jahre sind nur

in der Übersetzung ausgeführt, während im Text nur die beiden

ersten Blätter vollständig, von den übrigen die Anfänge und Proben 35

mitgeteilt sind. Als literarische Leistung steht das Werk natürlich

auf recht niedriger Stufe. Wenn der syrische Text auch das

Original darstellt, so verrät sich doch seine Abhängigkeit von

arabischen Quellen öfter durch krasse Arabismen, wie ^fc^L/
«:;/ ^^ „wurde erobert durch" S. 134, 21 und die mehrmals 40

z. B. 135, 4. 5. 202/3 sich findende Angabe des Täters nach dem
Passiv als Subjekt eines asyndetisch angefügten Aktivs.

Die Herausgabe des Textes, für dessen ai-abische Partien

Amedroz seine sachkundige Hilfe geliehen hat, entspricht allen

billigen Anforderungen. I, 226, 10 ist der Segenswunsch ;^ ;y 45

22*
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wOlQx«* den Brooks übersetzt: „dominus noster vitam ejus lenem

faciat" natürlich in ^io/ »Gott verleihe ihm langes Leben" zu ver-

bessern. S. 193, 2 ist für das durch das folgende ä.jL« hervorgerufene

tlil das von der Quelle, Tabari, gebotene und auch durch die

6 syrische Übersetzung ^»«X^ bezeugte ^CK.J^\ herzustellen. Auch

die Übersetzung wird dem freilich nur geringe Schwierigkeiten

bietenden Texte, soweit ich sie verglichen habe, durchweg gerecht.

Aber der von Muhammed i. J. 4 besiegte Judenstamm hieß doch

nicht Nusair (Vers 62, 5), sondern Nadir, die bekannte Bezeichnung der

10 Härigiten ,jr,LxiJi durfte S. 186, 18 nicht (jr^LxiJt gedruckt und

in der Übersetzung nicht als Särita wiedergegeben werden, der

persische Name von Herät a*io) S. 138, 1 ist nicht Heryu, sondern

Hereu zu sprechen.

Für das syrische Lexikon zu bemerken ist der Gebrauch von

IL jaavD als Rechentafel „abacus" II, 120, 1, das aber nicht mit Chabot

als „vinea" wiederzugeben, sondern zu dem J]NoDVO zu stellen ist,

das 1 Rg. 6, 36 hebr. rn-i^, eb. 7, 16 ff. hebr. nins, LXX iTti&rjficc

übersetzt. Dagegen ist jnoOion ,Hagelkorn" 217, 3 nicht „lexicis

ignotum" wie Brooks S. 105 n. 5 meint, sondern schon von eben

20 unserem Elias in seinem Interpres (ed. Lagarde) S. 96 , 9 und da-

nach in meinem Lex. s. v. gebucht.
C. B r o c kel m ann.

Die Psychologie bei den jüdischen ReJiyionsphilosophen des

Mittelalters von Saadia bis Maimuni. Heft IV: Die

Psychologie des Äristotelikers Abraham Ibn Daud. Von

25 Dr. tS. Horovitz. Jahres- Bei^icht des jüdisch-theologischen

Seminars Fraenckelscher Stiftung für das Jahr 1911.

Breslau 1912. Paginiert S. 211—286 + 17 S.

Der Verfasser dieser Studie, der durch seine fleissigen Arbeiten

auf dem Gebiete der jüdischen und islamischen Philosophie bekannt

so ist, bietet uns in derselben die psychologischen Lehren eines Schülers

von Färäbi und ibn Sinä. Da sie bezwecken, i-eligiöse Schwierig-

keiten zu lösen , bilden sie zugleich einen Beitrag zur Geschichte

des Streites zwischen Glauben und Wissen. Die Einteilung ist sehr

klar: Existenz und Substanzialität der Seele, die dreifache Abstufung

85 derselben (ihre Arten) , 1. die vegetative , 2. animalische und
3 rationale , und als besondere Probleme : Einheit und Leugnung
der Präexistenz der Seele und der Seelenwanderung — die Un-
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Sterblichkeit. Die entwickelten Gedanken sind eine knappe Wieder-

gabe der in der islamischen Philosophie, besonders bei Avicenna

(sechstes Buch der Naturwissenschaften, das vom Verfasser leider

nicht herangezogen wurde) vorliegenden Lehren. Ibn Daud ist

also ein neuer Beweis für die Ideengemeinschaft des islamischen 5

und jüdischen Kulturkreises. Einige Punkte dieser dankenswerten

Arbeit möchte ich besonders hervorheben. Die Lehre (216, 6), daß

die Seele weder Genus noch DiflFerenz besitze, ist auf die Vorstellung

von der absoluten Einheit der geistigen Substanz zurückzuführen

und einer sich häufig findenden Verwechselung zwischen logischer lo

und realer Ordnung : Wenn die Seele keine realen Teile besitzt,

kann sie auch keine logischen (Genus usw.) haben. Die bekannten

Arten der Aussage , die praedicatio univoca (riTrcnn) , analogica

(pcon) und aequivoca (rnp7:3, oLäj^Ij S. 217) werden allerdings

verschieden benannt (vgl. mein Verzeichnis philosophischer Termini i5

im Arabischen; Leipzig 1912 S. 186). Diese Wortfrage ist jedoch

unwesentlich, da der Gedanke immer klar bleibt. Die aristotelischen

Ausdrücke synonym (im eigentlichen Sinne) und homonym (im

metaphorischen , übertragenen Sinne) sind zu vermeiden. In der

Definition der Seele (S. 218) n^n nrn brn ^yyd D'csb mwbt: fehlt, 20

worauf auch H. hinweist, der Begrifi" des Primären zu „Entelechie"

;

denn die Seele ist die „primäre Entelechie eines natürlichen

Körpers, der potenziell Leben besitzt". Da i. D. S. 228 nachweist,

daß die Seele , die Wesensform des Körpers , also seine primäre
Entelechie ist, wird er wohl S. 218 diese Bestimmung beiseite ge- 25

lassen haben, um dem kontinuierlichen Gange der Diskussion nicht

vorzugreifen. Diese wesentlichste diflferentia wollte er später

besonders begründen, weshalb er sie zu Anfang überging. S. 224:

?^:tcN-i —p'ibn ist eine solche Einteilung, die den Gegenstand

primo et per se also in seine wesentlichen Teile zerlegt. Der 30

Terminus: erstes Teilungsprinzip gibt diesen in der antiken

Philosophie so sehr gebräuchlichen Gedanken nicht gut wieder.

Ibid. Z. 8 u. 15 steht physisch statt psychisch. In der Zu-

sammenstellung (ib. Anm. 12 u.) !—TNODri tT^rNTTii r;''V'''2'Ci bedeutet

letzteres (hebr. rr^^üE: ib. 2 oben) immer den rationalen Seelen- 35

teil , während es in der Gegenüberstellung zu dem reinen Geiste

das animalische Prinzip bedeutet. Durch den Zusammenhang

dürfte jedoch immer deutlich werden , was gemeint ist. Die ent-

sprechenden psychologischen Lehren der islamischen Philosophen

habe ich Münster 1906 in: Das Buch der Ringsteine Färäbi's -to

S. 68 fi. u. 214 ff. eingehender dargestellt (auch ihre bekannte Ab-

hängigkeit von Galen S. 222). H. würde sich seine Arbeit erleichtert

haben, wenn er davon Kenntnis genommen hätte. "NTOO = j^L^^

die eustachische Röhre (S. 235, A. 56). Die mehrfache Polemik

gegen Goldziher (betr. der ma'änl an-nafs) z. B. S. 237 ist unbe- 45
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rechtigt. nnori'^n ist nicht mit Denkvermögen zu übersetzen

(238. 1 u.) noch mit Denkkraft ^) (246, 1 u.), da diese sich auf das

Abstrakte bezieht, sondern mit partikulärer Verstand, cogitativa,

ratio practica, eventuell ,sinnliches Urteilsvermögen" (240, 12. 250, 8),

6 ein Ausdruck, mit dem H. talschlich den Terminus DmbN (ib. A. Z. 1)

d. h. den Instinkt , die aestiraativa wiedergibt. Ebensowenig darf

iÜ4.pJ| S. 246 A. 83 mit ^Meinung" übersetzt werden. Das Frage-

zeichen, das H. 244, A. 78, Z. 3 u. hinter &.ii setzt ist unberechtigt

(vgl. Hb. cit. 27). Deutlich unterscheiden sich bei i. D. die beiden

10 Arten der Phantasie, die vorstellende (b. H. d. Vorstellungs-

vermögen) und die kombinierende (b. H. ungenau „die Phantasie"

S. 246, 1). S. 279, 20 ist unter Abhängigkeit die innere, wesent-

liche zu verstehen. Diese kleinen Ausstellungen beeinträchtigen

den Wert des sehr verdienstvollen Werkes natürlich keineswegs,

15 und ich spreche die Hoffiiung aus, der Vei-fasser möge uns noch

mit manchen solchen Studien über die jüdische Philosophie be-

.^chepken.
;^I_ Horten.

Frolegomena zu einet- Ausgabe der im Britischen Museum zu

London verwahrten ^Chronik des Seldschuqischen Reiches'^

xo (xj^s^vLIJ! xi.iAÜ J-*.i>i). Eine literarhistorische Studie

von Karl Süß heim. Leipzig, Otto Harassowitz. 1911.

VII + 47 S.

Wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Seldschukenherrschaft in

Persien und Mesopotamien läßt die von Dr. Karl Süßheim geplante,

tb hoflentlich in Bälde erfolgende Herausgabe der „ Ahhär ad-daula

a-H-sahjitqija'^ erwarten, der er jetzt als Einführung seine „Pro-

legomena" vorauschickt. Die Bedeutung dieser Chi-onik ist schon

früh erkannt worden, und es lag uns seit einer Reihe von Jahren

außer allgemeineren Bemerkungen Houtsma's in den ersten beiden

so liänden seines „Kecueil de textes relatifs ä l'histoire des Seldjoucides"

und dem Bericht Rieu's in seinem Supplement auch bereits der

die Niederlage des unglücklichen Romanos Diogenes behandelnde

Abschnitt in Text und russischer Übersetzung als eine Veröffent-

lichung V. V. Rosen's vor. Neues Licht fällt besonders auf die Zeit

36 des Aufkommens und der Hauptblüte der Seldschuken (bis 485/1092)
und dann wieder auf die Periode des Verfalls (547—590 = 1152
—94). Süßheim beschäftigt sich nun in seinen „Prolegomena" mit

der Komposition der „Chronik" sowie mit der Frage nach dem

1) Dieses Vermögen wird niemsils mit dem Verstände verwechselt. Die
Untemcheidiing i»oider iut keine Ijesonderu Frage (S. 249, A. 90) der Philosophie,

vjfidem versteht »ich ganz von selbst.
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anonymen Autoi-, als der ihm Ihn al-Qifti oder Ibn Zäfir,
der Verfasser der ^Ahhär ad-duwal al-munqati'a'^ in Betracht zu

kommen scheinen. Dank seiner bewundernswerten Vertrautheit mit

der historischen Literatur hat er mit Erfolg die außerordentlich

schwierige Arbeit des Quellennachweises unternommen und die ver-

wickelten Verhältnisse mit großer Klarheit dargelegt ; bei der zweiten

Aufgabe vermochte er jedoch zu einer befriedigenden Lösung nicht

zu gelangen. Diesen Untersuchungen geht eine gut einführende

Skizze ,zur türkischen Geschichte" vorauf, die die Hauptdaten und
die wichtigste Literatur zusammenstellt.

Leider muß man sich den Weg zu der trefflichen Arbeit durch

Erörterungen hindurch bahnen, in denen Süßheim sich über die

von ihm gewählte Umschreibung des arabischen Alphabetes ausläßt.

Gewiß gibt es Wichtigeres als „Transkriptionsphilosophie", aber man
möchte doch fragen: war es nötig, die zahlreichen Umschreibungs-

methoden um eine neue zu vermehren ? Bedurften wii; dieses miß-

verständlichen Zeichens für das Däd, mußte das Ja auf einmal mit

t widergegeben werden, das man sich für ö zu setzen seit langem

gewöhnt hatte , um von anderen Absonderlichkeiten zu schweigen

!

Erich Graefe.
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Kleine Mitteilungen.

The Goat and the Razor. — In the last number of this

Journal (pp. 144, 145) Professor Dines Andersen has given a

rendering and explanation of the famous crux in the Mahäbhärata

II, 2193 which explains the line as reading

5 dastre vipanne sirasä äsyabhümau.

äsyabhümau he renders ,auf dem Boden des Rachens", „in der

Faucal-Region", while..^/r(iÄä denotes „mit der Spitze".

There can be little doubt that this is not the correct ex-

planation of the difficult passage which has caused trouble to Indian

10 as well as to occidental commentators, but Professor Andersen pro-

bably is unaware that the explanation of äsyabhümau which he

now proposes dates back at least to Ludwig, who in the Sitzungs-

berichte der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Klasse

für Philosophie, Geschichte and Philologie, 1894, VI, 1—9, proposed

15 to assume a case of irregulär contraction and to resolve the phrase

in question as dirasa äsyabhümau, the latter phrase being practically

equivalent to äs^i/e.

Ludwig's Interpretation need not be considered at length be-

cause it was shortly after its appearance subjected to a serious

so criticisra from Böhtlingk in the Berichte der Königl. Sachs. Gesell-

schaft der Wissenschaften, XLVIII, 1— 10, where he contended

that the wliole phrase as rendered by Ludwig amounted to no more
than dastre niylrne. „Geschmackvoll wäre die Amplifikation nicht

und würde auch dem Wesen eines Apologs schwerlich entsprechen".

j5 Professor Andersen has certainly by retaining the ordinary

analysis of dirasä avoided the error of Ludwig in part, but the

fact remains that äsyabhümau is a singularly inept phrase : no in-

genuity will make it mean anything substantially more than is

m'-ant by ctsye, and the theory that asya is anything but a pronoun

30 appears to me untenable in view of Böhtlingk's reply in the article

cited to Pischel's theory. See ZDMG. 44, 497 ; 47, 86. It seems
to rt\f: therefore that we must conclude that the best Version of

this line is that given on second thoughts by Böhtlingk,

A. Berriedale Keith.
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Zui" Herkunft der Reflexiv formen im Gemein-
semitischen. — Zu dieser Frage, für welche H. Bauer oben

S. 104 f. eine Lösung der Art versucht, daß z. B. ta-qa-tal-ta urspr.

bedeutete, „du tötest dich", möchte ich bemerken: Die Annahme,
daß das Objektssuffix der 2. Pars. Sing, mit der Subjektsform der- 5

selben Person jemals gleich gewesen sei, widerspricht allen Zeug-

nissen der semitischen Sprachen. Während das selbständige Pronomen
überall vom ^Stamm gebildet wird {an-tä, -ti), liegt ausnahmslos

die Objektsform in der Ä"-Wurzel vor Qiä, kä, fem. kt; im Bab.-

Assyr. urspr. beim Genitiv- Akkus, ka, beim Dativ ku , kum). In lo

letzterem stimmen nicht nur die semit. Sprachen ausnahmslos über-

ein, sondern mit ihnen auch die hamitischen : Bilin ku, Afar kü, kö,

Quaresa ku, kt, Irob-Saho ku „dein", ku, ku-yä „Dir", Somali ku^).

Es hat nach all diesen Zeugnissen keine Zeit gegeben , in welcher

ta-qatal-ta „du tötest dich" hätte bedeuten können. — Damit ent- i5

fällt die Möglichkeit , die t-
, und in Konsequenz davon auch die,

die n-Refiexive auf diesem Wege zu erklären. Es bedarf dazu

nicht erst des Hinweises darauf, daß nach allen semit. Sprachge-

setzen das Objekts-Pronomen nicht dem Yerbum voransteht, sondern

nachfolgt , daß es nur bei besonderem Nachdruck mit einem Ex- 20

ponenten des Akkusativs verbunden (arab. 'ijjä, äth. kijjä, hebr. TN,

nix usw.) voranstehen kann, niemals aber in der bloßen Pronomial-

form. Daß das in der Urzeit jemals anders gewesen, dafür liegt

nirgends ein Anhalt vor. j Barth.

Für Freunde der Zigeunersprache. — Durch die 25

Großstädte Deutschlands (es sind z. B. Hamburg, Breslau, Leipzig,

München mit längerem Aufenthalte bedacht) reist diesen Sommer
über die Beduinenkarawane des Herrn C. Marquardt. Wie mir
Si Hämda Zwiten eben aus Hamburg schreibt , befinden sich bei

dieser Schaustellungs-Truppe zwei Zigeunerfrauen aus der Gegend so

von Jäfä, die das palästinische Arabisch und ihre Stammessprache
gleichgewandt sprechen. Sie sagen nach seiner Angabe für Auge
akiür, Bein bä'ür, Braue farsir, Brot mnnä, Esel fdr, Frau adzur,

Haare wälür , Hand hastur , Haus kerz, Jahr loeres , Junge zerü,

Kamel dewäj'i , Kehle gergiür , Kleider efergir , Kopf seriür , Kuh 35

yürü, Milch kir, Monat mäs, Mund zeriür, Nacht ardft, Nase be>'ni7r,

Ol atsekna, Penis färiir, Pferd gürä, Podex ebulür, Salz lün, Stock
dendtür, Tag dast, Wasser päni. — Vielleicht regt diese Mitteilung

den oder jenen zu. weiteren Studien an. Hans Stumme.

Kongreß für Religionsgeschichte. — Nach einem 40

vom Secretariat (Leiden, Hollande, 71 Plantsoen) du 1 V^ Conyres
international d'Histoire des Religions a Leyde bei uns einge-

1) Vgl. Beinisch in den betreffenden Grammatiken, Colizza zur Afar-Sprache.
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gangeneii Programme findet diesei* Kongreß, der— wie die früheren —
des Intei-sssanten genug bieten wird — vom 9.— 13. September

dieses Jahres statt. Zahlreiche Gelehrte haben sich bereits für ihn

einschreiben lassen („la cotisation est fix^e ä 25 francs; les membres
6 pourront se procurer une carte d'entr^e pour leurs dames au prix

de 12.50 francs^). Hans Stumme.

Manchester Oriental Society. — Z. 65, 621 konnten

wir von der Gründung einer „Gesellschaft der Russischen Orientalisten"

Kunde bringen ; heute seien einige Worte der Begrüßung der

10 Manchester Oriental Society gewidmet, welche, nachdem
sie elfte Zeit lang still, aber wohl tapfer arbeitend, ihr Leben führte,

jetzt mit dor ersten Nummer ihres „Journal" in die Öö'entlichkeit

tritt. Professor Hope W. Hogg war die Seele der Gesellschaft

und der eigentliche Schöpfer des „Journal" ; aber der treffliche

1-'' Mann ist jetzt tot (geb. 19. August 1863 zu Kairo, gest. 15. Februar

1912 zu Manchester). Der Vereinigung gehören namhafte Orientalisten

an , unter deren Schutze und Mitarbeit sie sicher nicht verflachen

und das ,Journal^)" sicher wertvoll bleiben wird.

Hans Stumme.

1» Journal of the Manchester Oriental Society 1011.

Suramary of Contents:

First known Inscriptions of Ellil-Bani of Isin, an early Babylonian King.

Prof, Hope W. Hogg.
Chronology of Dynasties of Isin and Babylon. Prof. Hope W. Hogg.
jHeart and Reins" in Mummification and in the Liter.atures of the Near and

Farther East. Papers and Notes by Prof. G. Eliiot Smith, Prof Hope
W. Hogg, .Mr. Israel Abrahams, Prof. Wheeler llobiuson, Mr. Allan

H. fiardiner, Mr. M. A. Canney, Mr. L. W. King, ür. L C. Casartelli,

Prof. T. W. Khys Davids, Prof. J. G. Frazer.

Two Cuneiform Heart Characters. Prof. Hope W. Hogg and Dr. C. J. Ball.

Tho Kelations of China with Nepaul (etc.). Prof. E. H. Parker.
I'rof. Hope W. Ho;,'g. An Appreciation. Prof. Arthur S. Peake.
Manchester: At the University Press (Sherratt & Hughes, 34 Gross Street,

Manchester). XXIV -f 162 Seiton 8 Tafeln (Eingangstafel: Bild Prof.

Hügg's), 1 Kartenskizze im Text. 5 Shillings.
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Wissenschaftlicher Jahresbericht

über die morofenländischen Studien im Jahre 1911.

Ass}T:iologie (1909, 1910, 1911).

Von

Hermann Pick.

Einen kurzen Überblick über die assyriologischen Studien in

den letzten drei Jahnen leitet man wohl am besten ein mit einem

Hinweis auf die von verschiedenen Seiten erfolgte Herausgabe neuer

Texte. An erster Stelle mag hier das British Museum genannt

werden , das mit seinen Cuneiform Texts ^) von Band 2 7 bis zu 5

Band 31 fortgeschritten ist. Gleichfalls aus den reichen Schätzen

des Londoner Museums schöpft Harper-). Von seinen Briefen

aus der Kujundschiksammlung sind nun drei neue Bände erschienen.

Von der groß angelegten Veröffentlichung der ^Babylonian Expe-

dition'^ sind gleichfalls mehrere Bände herausgekommen , die wir lO

Poebel^), Myhrman-*) und Rad au •^) verdanken. Die Veröffent-

lichungen des Berliner Museums — die Vorderasiatischen tSchrift-

1) Cuneiform Texts from Babylouian tablets, &c., in the British Museum.

London. Part 25. 26: 1909. Part 27. 28: 1910. Part 29. 30. 31: 1911.

2) Harper, Assyrian and Babylonian Letters belonging to the Kouyunjik

Collections of the Brit. Mus. London. Part 9: 1909. Part 10. 11: 1911.

3) A. Poebel, Babylonian legal and business Documents from tho time

of the first dynasty of Babylon chieüy from Nippur. 60 pl. of autogr. texts

and 10 pl. of ill. XVI, 164 S. 4^\ Philadelphia 1909. (The Babylonian

Expedition of the Univ. of Pennsylvania. Vol. 6, P. 2.)

4) D. W. Myhrman, Sumerian administrative Documents. Dated iu

the reigns of the kings of tho second dynasty of Ur from the temple archives

of Nippur, preserved in Philadelphia. 70 pl. of autographed texts and 12 pl.

of halftone ill. XII, 146 S. 4*^. Philadelphia 1910. (The Babylonian Ex-

pedition of the University of Pennsylvania. Ser, A. Vol. 3, P. 1.)

5) H. Radau, Sumerian Hymns and prayers to god Nin-ib from the

temple library of Nippur. 15 pl. of autogr. texts and 6 pl. of ill. X, 88 S.

4°. Philadelphia 1911. (The Babylonian Expedition of the University of

Pennsylvania. Ser. A. Vol. 29, P. 1.)
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thtiknuiltr^) — haben mit drei Heften ihren Fortgang genommen.

Die mit dem Museum zusammenarbeitende Deutsche Orientgesell-

scbaft legt uns als Hett IG ihrer wissenschaftlichen Veröifent-

lichungen historische Texte aus Assur vor, deren Autographien nach

5 dem für die assyriologische Wissenschaft allzufrühen Heimgange

M e s s e r s h m i d t ' s -) durch Delitzsch herausgegeben wurden.

Die französischen Veröfientlichungen der letzten Jahre beschäftigen

sich meistens mit den alteren Epochen der babylonischen Kultur.

Ge noui 1 la c"') macht uns mit Texten bekannt, die jetzt in Kon-

•10 stantinopel aufbewahrt werden, während uns Th ur eau-D an gin'*)

Briefe und Kontrakte aus dem Louvre zugänglich macht. Gleich-

falls im Louvre sind die Drehemtexte , deren Herausgabe und Er-

schließung die Arbeiten von Genouillac^) und Langdon^) ge-

widmtt sind.

15 Nächst den Texten dürfen wohl die philologischen Arbeiten

unser Interesse in Anspruch nehmen. Eine größere Anzahl von

Übersetzungen ist hier anzuführen , aber auch mehrere Arbeiten

zur Grammatik und solche lexikalischer Natur. Ein allgemein

anerkanntes Hilfsmittel für jede Art assyriologischer Studien hat

»0 im Jahre 1910 seinen Abschluß gefunden, nämlich Meißner 's')

Sammlung seltener assyriologischer Ide'ogramme. Über eine wichtige

Einzelfrage zur Grammatik handelt Bezold^), der Rekonstruktion

einer interessanten Götterliste dient eine Abhandlung Zimm ern 's**).

1) Vordera-siatiscbe Schriftdenkmäler der Kgl. Museen zu Berlin,

Hüft 7—9. Leipzig 1909.

2) L. Messersch m i d t, Keilschrifttexte aus Assur historischen Inhalts.

Autographien. H. 1. 4". Leipzig 1911. (Ausgrabungen d. Deutschen Orient-

Gesellschaft in Assur. 1.) (V\'issenschaftl. Veröffentlichungen d. Deutschen Orient-

Gexellschaft. 16.)

3) Mission frant.aise de Chaldee. H. deGenouillac, Textes de l'dpoque

d'Af^tidi et de l'epoque d'Ur (fouilles d'Ernest de Sarzec en 1894). P. 1. 4**. Paris

1910. (Inventaire des tablettes de Tello. T. 2, P. 1.)

4) Musee du Louvre. Ddpart. des antiquites orientales. F. Thureau-
l> angin, Lettre» et contrats de l'epoque de la premifere dynastie babylonienne.

VlII, 68 8., 116 PI. 4". Paris 1910.

5) Musee du Louvre. Drp. des antiquitds orientales. H. de Genouillac,
Tablett*« de Drehern. Publ. avec inventaire et tables. VIII, 21 S. , 51 Bl.

4". Paria 1911.

6) St. Langdon, Tablets from the archives of Drehern. With a coin-

plete tccount of the origin of the Sumerian calendar, translation, commentary
and 23 pl. 25 S. 4«. Paris 1911.

7) B. Meißner, Seltene assyrische Ideogramme. XX, 721 S. 4". Leipzig

19^06—;10. (Axsyriologischo Bibliothek. Bd. 20.)

8) C. Bezold, Verbalsuffixformen als Alterskriterien babylonisch-assyri-

fvcher Inschriften. 28 S. H". Heidelberg 1910. (Sitzungsberichte d. Heidel-

berger Akttd. d. Wiss. Philos.-hist. Kl. Jg. 1910. Abb. 9.)

9) H. Zimmern, Zur Herstellung der großen babylonischen Götterliste

An = (lluj Anum. S. 83—125. 8°. Leipzig 1911, (Berichte über d. Ver-
handlungen d. Kgl. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. zu Leipzig. Phil, -bist. Kl.

Bd. 63, H. 4.)
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Den ersten Versuch einer sumerischen Grammatik legt Langdon '^)

vor, der uns auch eine Übersetzung sumerischer und babylonischer

Psalmen liefert. Ebenfalls dem Sumerischen gewidmet sind die

Untersuchungen Genouillac's-), von dem auch eine Bearbeitung

der schon erwähnten Drehemtexte herrührt. Briefe im semitischen 5

Idiom Babj^ons , aus Dilbat stammend , nebst anderen Urkunden
übersetzt Ungnad^). In gemeinsamer Arbeit mit Kohler*) hat

derselbe Autor mehrere Bände zu „Hammurabi's Gesetz" veröffentlicht.

Die gleichen Texte der Hammurabizeit liegen auch vor in Schorr's')
Altbabjlonischen Rechtsurkunden. Die Übersetzung der El-Amarna- lo

Tafeln von Knudtzon^) ist vollendet; es fehlt nur noch der Ab-

schluß der Anmerkungen von Weber. In spätere Zeit führt uns

Martin') mit seinen neubabylonischen Briefen, und in die Achae-

menidenzeit die Arbeit Weißb ach's^).

Eine genaue Aufzählung aller Neuerscheinungen zur Geschichte i5

und Religion , im weitesten Sinne zur Kulturgeschichte Assyriens

und Babyloniens liegt außer dem Bereich dieses kurzen Berichts.

Für die Jahre 1908—1909 findet man eine angenehme und objektiv

gehaltene Übersicht bei H o g g ^) , der ja wohl auch die folgenden

Jahre nachholen wird. Hier sollen nur wenige Angaben folgen über 20

Werke, die unserer Meinung nach von allgemeinerem Interesse sind.

1) St. Langdon, A Sumerian Grammar and chrestomathy witli a voca-

bulary of the principal roots in Sumerian and a list of the most important syl-

labic and vowel transcriptions. YIl, II, 310 S. 8". Paris 1911. — Der-
selbe: Sumerian and Babylonian Psalms. XXVI, 349 S. S**. Paris 1909.

2) H. de G-enouillac, Tablettes sumeriennes archaiques. Materiaux
pour servir ä l'histoire de la societe sumerienne. Publ. avec introd. , transcr.,

trad. et tables. LXXI, 122 S., 41 Taf. 4«. Paris 1909 — Derselbe: La
trouvaille de Drehern. Etüde avec un choix de testes de Constantinople et

Bruxelles. Avec 20 pl. 20 S. 4'. Paris 1911.

3) A. Ungnad, Untersuchungen zu den im 7. Hefte der Vorderasiatischen

Schriftdenkmäler veröffentlichten Urkunden aus Dilbat nebst einem Anh. : Die
Lücke in der Gesetzesstele Hammurapis. V, 149 S. 8**. Leipzig 1909. (Bei-

träge z. Assyriologie u. semit. Sprachwissenschaft. Bd. 6, H. 5.)

4) J. Kohl er u. A. Ungnad, Hammurabi's Gesetz. Bd. III. IV. V.
Übersetzte Urkunden, Erläuterungen. Leipzig 1909—11.

b) M. Scborr, Altbabylonische Rechtsurkuuden aus der Zeit der I. babyl.

Dynastie. H. II. 111. Wien 1909—10. (Sitzungsberichte der Kais. Akad. d.

Wiss. in Wien. Philos.-histor. Kl. 160. 5 u. 165, 2.)

6) J. A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafelu. Lfg. 1— 13. %'^. Leipzig
1907— 11. (Vorderasiatische Bibliothek. 7, 2.)

7) F. Martin, Lettres neo-babyloniennes. Introd., transcription et trad.

195 S. S**. Paris 1909. (Bibliotheque de l'ecole des hautes etudes. Sc. philol.

et bist. Fase. 179.)

8) F. H. Weiß b ach, Die Keilinschriften der Achämeniden. LXXXIV,
160 S. 8". Leipzig 1911. (Vorderasiatische Bibliothek. Stück 3.)

9) H. W. Hogg, Survey of recent Assyriology. Second period 1908—09.

70 S. 8^. Edinburgh 1910. — Die oben ausgesprochene Hoffnung ist zerstört.

Nach Absendung dieses Manuskriptes erreicht mich die Nachricht vom Ableben
dieses verdienten Gelehrten. (S. auch S. 340. Die Redaktion.)
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Die uml'assentlste Arbeit auf diesem Gebiete — Jastrow's*) Religion

Babylonieus und Assyriens — gebt alluüiblich der Vollendung ent-

ge^'en. Ein neues großes Unternehmen bat King 2) begonnen, von

dem der ei-ste Teil erschienen ist: eine Geschichte Babyloniens und

5 Assyriens. Zur Erkenntnis der babylonischen Religion trägt Frank '^)

in seinen Studien bei. Die Escbatologie behandelt Delitzsch^),

und den Gott des Schicksals „iWn/i" Radau^). In die israelitische

Religionsgeschichte greift über Hilprecht's") Mitteilung über einen

Fund zur SintHutgeschichte. Die gesarate Kultur und das Denken

10 der Babylonier führt uns Schneider') vor. Über astronomische

und astrologische Fragen unterrichten uns in ausführlicher Weise

Ku frier**), und in bezug auf ihre Entstehung und ihre Einwirkungen

auf die Griechen Bezold") und BolP^*)- Kunstgeschichtlichen

und historischen Interessen kommen entgegen die Arbeiten A n -

isdrae's**) und Kolde wey's^-).

1) M. .Jabtrow, Die Religion Babyloniens und Assyriens. Lfg. 17.

Gießen 1911.

2) L. W. King, A Ilistory of Sumer and Akkad. An account of the

early r»ces of Babylonia from prehistoric times to the foundation of the Baby-

loninn monarchy. XXII, 380 S. 4«. London 1910. (King: A History of

Babylonia and Assyria. 1.)

3) C. Frank, Studien zur babylonischen Religion. Bd. 1 (II. 1 u. 2).

8". Straßburn i. E. 1911.

4) F. Delitzsch, Das Land ohne Heimkehr. Die Gedanken d. Babylonier-

Assyrer über Tod u. Jenseits nebst Schlußfolgerungen. 48 S. 8**. Stuttgart 1911.

.'•j H. Kadau, Nin-ib the determinor of fates according to the great

Sumerian epie Lugal-e ug mo-!äm-bi ner-gdl from the Temple Library of Nippur.

IX, 73 S. 8". Philadelphia 1910. (The Babylonian Expedition of the üni-

versity of Pennsylvania. Ser. D. Vol. .5, Fase. 2.)

6) H. V. Hilprecht, Der neue Fund zur Sintflutgeschichte aus der

Tompelbibliothek von Nippur. (The earliest Version of the Babylonian deluge

Story.) Übers, von Dr. Hudolf Zehnpfund. 62 S. 8". Leipzig 1910.

7) H. Schneider, Kultur und Denken der Babylonier und Juden. XVI,

665 8. 8°. Leipzig 1910. (Entwicklungsgeschichte d. Menschheit. Bd. 2.)

8) F. X. Kui,'ler, Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen baby-

lonischer Zeitordnung nebst oingehonden Untersuchungen der älteren Stornkunde
und Meteorologie. T. 1. 4^ (8";. Münster i. VV. 1909— 10. (Kugler: Stern-

kunde und Sterudienst in Babel. Buch 2.)

9) C. Bezold, Astronomie, Ilimmelsschau und Astrallehre bei den Baby-

lonieni. 60 8. 8". Heidelberg 1911. (Sitzungsberichte d. Heidelberger Akad.
d. Wis». I'hiloH-hist. Kl. Jg. 1911, Abh. 2.)

lOj C. Bezold u. F. Boll, Reflexe astrologischer Keilinschriften bei grie-

chischen Scliriftstfillern, 54 8. 8". Heidelberg 1911. (Sitzungsberichte d.

Hc-ideiberger Akad. d. Wis». Philos.-hist. Kl. Jg. 1911, Abh. 7.)

11) W. Andrae, Der Anu-Adad-Tempel in Assur. Mit 94 Abb. u. 34 Taf.

ttS 8. 2°, (4V Leipzig 1909. (Ausgrabungen d. Deutschen Orient-Gesellschaft

in AsKur. A. 1.) (Wissenschaftl. VeröfTentlichungen d. Deutschen Orient-Gesell-

schafU 10.)

12) K. Koldewey, Die Tempel von Babylon und Borsippa. Nach den
Ausgrabungen durch d. Deutsche Orient-Gesellschaft. Mit 110 Abb. sowio 16 Taf.

76 H. 2". (4"). Leipzig 1911. (Ausgrabungen d. Deutschen Orient-Gesellschaft

in Babylon. 1.) (Wissenschaftliche Veröirrintlichungen d. Deutschen Orient-
OeselUchaft. 15.)
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Schließen wir mit dem Hinweis auf zwei Veröffentlichungen,

die ein Gebiet behandeln, das in den letzten Jahren immer mehr

Beachtung findet und jetzt dadurch auch zugänglicher geworden

ist : es sind dies die Arbeiten D e 1 a p o r t e 's
i) und W a r d 's ^) zur

Kunde orientalischer Siegelzylinder; beide bringen hauptsächlich 5

assyriologisches Material.

Die abessinischen Dialekte und das Sabäo-Minäische.

Von Franz Praetorius.

Als zusammenfassende Arbeit sei zunächst erwähnt N ö 1
-

deke's^) Abhandlung ,Lehnwörter in und aus dem Äthiopischen"

auf S. 31

—

&Q seiner Neuen Beiträge zur Semitischen Sprachwissen-

schaft, welches Buch auch sonst noch allerlei zur äthiopischen lo

Lexikographie und Grammatik enthält.

Für die Geschichte der äthiopischen Literatur kommt eine

Kritik der Bibliotheca Abessinica III (s. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. 264, Anm. 6) von Duensing*) in Beti'acht, die auf die viel

erörterte Frage nach der Herkunft des äthiopischen Alten Testaments i5

eingeht und zu dem Ergebnis gelangt, daß schon die unrevidierte

äthiopische Bibel in der Genesis einen Mischtext gehabt hat, ohne

damit über den Charakter der allerersten äthiopischen Übersetzung

etwas aussagen zu. wollen (vgl. diese Zeitschr. Bd. 62, S. 166,

Anm. 6). Ferner Arbeiten von J a e g e r ^) und Praetorius^), 20

die auf Abhängigkeit der äthiopischen Hagiographie von ähnlichen

und gleichen Literaturgattungen anderer Völker hinweisen , auch

wo es sich um geschichtlich beglaubigte , einheimische Persönlich-

keiten handelt. Jaeger deutet dabei auch auf den Einfluß der

jüdisch-abessinischen Apokalyptik. Gewisse Dogmen sogar des Islams 25

führt Friedlaender') auf die abessinisch -jemenischen Juden

zurück.

1) L. Delaporte, Catalogue du Musee Guimet. Cylindres orientaux.

Ouvr, ill. de 10 pl. XI, 140 S. 4^. Paris 1909. (Annales du Musee Guimet.

T. 33.)

2) W. H. Ward, The Seal Cylinders of western Asia. XXIX, 428 S.

4''. Washington 1910. (Carnegie Institution of Washington. Publication.

Nr. 100.)

3) Theodor Nöldeke, Neue Beiträge zur Semitischen Sprachwissen-

schaft. Straßburg 1910.

4) Theologische Literaturzeitung vom 9. Dez. 1911, Sp. 777 f.

5) C. Jaeger, Über den jüngsten bisher bekannten hagiologischen Ge'ez-

text. (Die Taamer des Zar'a-Bürük.) (Z. Ass., Bd. 25, S. 227—274.)

6) F. Praetorius, Bemerkungen zu Takla Hawäryät. (ZDMG. Bd. 65,

S. 781—793.)

7) Israel Priedlaeuder, 'Abdallah b. Sabä , der Begründer der Si'a

und sein jüdischer Ursprung. (Z. Ass., Bd. 23, S. 296—327; Bd. 24, S. 1—46.)
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Auf nenäthioplschem Gebiete ragen die beiden Tigrebände

L i 1 1 ni a n u 's ^) hervor. Abgesehen von näher liegenden Belehrungen,

werden diese beiden und vielleicht noch mehr, die in Aussicht ge-

stellten folgenden Bände auch auf das Äthiopische manches neue

h Licht werfen. Wie das Gleiche von den Mehri- und Soqotriarbeiten

der Österreicher zu hofl'en ist.

Auf dem Gebiete des Sabäo-Minäischen ist das weitaus wich-

tigste die Zeitungsmeldung, daß Glaser's Nachlaß nach Wien
verkauft worden ist. Da dürfen wir bald reichen Aufschlüssen

.10 entgegensehen. Und es ist begreiflich, wenn, in Erwartung der-

selben , die Forschung auf diesem Gebiet zur Zeit fast ganz ruht.

Ägyptologie (1910—11).

Von Günther Roeder.

Der vorliegende Bericht setzt die früheren-) fort; da mir für

1911 zweifellos nicht alle Erscheinungen bekannt oder zugänglich

geworden sind , wird der folgende manches nachzutragen haben.

i.'> Die vollständigen Bibliographien von Scherman und Wiedemann
sind noch im Rückstand; erschienen ist die ausgezeichnete von

Griffith^) mit Inhaltsangaben und die kürzere von Farina*),
auch diese nur für den ersten Teil der hier registrierten Zeit. Ich

mache aufmerksam auf einen nützlichen sachlichen Index zu den

80 Griftitirschen Berichten über die Funde und Arbeiten der letzten

20 Jahre ^), der Wenigstens oft eine vorläufige Orientierung auf

diesem Gebiet ermöglicht.

Ausi/rabiüiije)i und Aufnahmen. Unter den Unternehmungen
aus den Wintern 1909/10") und 1910/11 seien zunächst die Arbeiten

85 der Ägyptischen Regiei-ung genannt. Der Service des Antiquites ")

hat durch den Italiener Barsanti die nubischen Tempel und den

von Guma wiederherstellen lassen, durchaus in der alten Weise

1 ) E n n L i 1 1 rii a II II . I'uljlications of the Princeton Expedition to Abyssinia.

Volutno I : Tales, Cu.stoms, Nanaes and Dirges of the Tigre Tribes; Tigre Text.

— Volume II — English Translation. Leyden 1910. (Vgl. diese Zeitschr.,

Bd. 65. S. 363 ff.)

2) Zuletzt Zima. 65 (1911), 157— 74; s. d. für die Zeitschriften.

3) F. LI. Griffith, Arcbaeological Report, 1909— 10. London, Eg.

Expl. Fund, 1910. 74 S. 8". 2 «. 6 d.

4) In RivisU degli »tudi orientali 4 (1911), 135— 153.

5) VV. L. Nash, A General Index to the Arch. Reports 1— 18. London,
Eg. Expl. Fund, o. J.

6) ReinRch, Le» fouillos en Egypte (1009— 11) in Rev. Arch(5ol., 4. sör.

1« (1911;, 317—337.
7) Rapport du Service des Antiquitds. Caire, Ministere des Travaux

Public», pour l'ann^e 1910. 28 8. 8". Mk. 1.
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ohne Heranziehung eines Architekten von Fach : sorgfältiger ist man
Hand in Hand mit den Amerikanern in dem persischen Tempel von

Hibis in der Großen Oase el-Charge vorgegangen. Nach den Berichten

über die Wiederherstellung der Bauten ^j erscheinen nunmehr auch

die wissenschaftlichen Aufnahmen der einzelnen nubischen Tempel, zu- 5

nächst je ein französischer -) und deutscher ^) Band. Unter den eigent-

lichen Ausgrabungen sind die wichtigsten die von Quibell^), der

in Sakkara Jahr für Jahr allein königliche und Privatgräber aller

Zeiten und das an Überraschungen reiche Jeremiaskloster aus-

gegraben , aufgenommen und publiziert hat. Der Archaeological lo

Survey of Nubia ^), die von R e i s n e r organisierte Landesaufnahme,

hat seine Arbeit bis dicht an Korosko heran vollendet, freilich

zuletzt in beschleunigtem Tempo und nicht mehr in dem anfangs

durchgefühi'ten großen Stil. Die abschließende Publikation über

den ersten Arbeitswinter **) zeigt, wie weitblickend die Aufnahme i5

geplant und wie sorgfältig sie damals ausgeführt wurde ; die Ergeb-

nisse für die rätselvolle Geschichte Nubiens vom 4. Jahrtausend

bis zur christlichen Zeit haben alle Hofinungen mehr als erfüllt.

— Über die größten Mittel verfügen unter allen ausländischen Unter-

nehmungen die amerikanischen; da sie von geschulten Archäo- '^o

logen geleitet sind , haben sie , allerdings z. T. stai-k vom Glück

begünstigt , schöne Ergebnisse gehabt. R e i s n e r ") hat aus der

3. Pyramide von Gise nicht nur die alte Grabanlage, sondern auch

eine Reihe der schönsten Statuen von Königen , Königinnen und

Göttern des Alten Reichs gewonnen. Die von New York ausgesandte 25

Expedition hat in der großen Oase el-Charge den durch den seltenen

Namen des Darius ausgezeichneten Tempel von Hibis und den christ-

lichen Friedhof freigelegt ^) ; in Theben den Palast an dem See, den

König Amenophis HL für seine Gattin Teje angelegt hatte. Nachdem
Davis'"*) uns das Grab dieser Königin Teje beschert hat, seheint das so

1) Les Temples immerges de la Nubie. Rapports relatifs ä la consoli-

dation des temples par G. !Maspero. 1, 3— 4, p. 97— 215. pl. A— I, 57— 169.

Caire 1910—11.
2) Desgl. Henri Gau t hier. Le temple de Kalabehah, läse. 1— 2. 4".

168, LV, 184 S. D, 60, 57 Taf. Caire 1911. fr- 80,63.

3) Desgl. Günther Roeder, Debod bis Bab Kalabsche. I: 232 S.

II: 139 Taf. 4» Caire 1911. fr. 104.

4) Arch. Rep. 1909—10, 22—23.
5) The Archaeological Survey of Nubia. Bulletin Nr. 5— 7. 25, 30, 19 S.

0, 8, Taf. Cairo 1910—11. Je Mk. 2.

6) Desgl. Annual Report for 1907— 8. Cairo, Survey Department, 1910.

1. Archaeological Report by George A. Reisner. II, 373 S., 330 Abb., 73 Tat'.,

30 Karten. II. Report on the human remains by G. Elliot Smith and F.

Wood Jones. 378 S., 117 Abb., 6 Karten, 49 Taf. 4P. Mk. 80.

7) Reisner, in Museum of Fine Arts Bulletin 9 (Boston 1911) 13—20
mit 9 Abb. Borchardt, in Klio 11 (1911), 124—126.

8) Arch. Rep. 1909—10, 19—22.
9) Theodore M. Davis, The tomb of queen Tiyi. XXIV, 45 S., 35 Taf.

London 1910.

Zeitschrift der B. M. G. Bd. LXVI. -3
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Glück seinem Siuheii nach Königsgriibern nicht mehr hold zu sein.

I)ie durch einen anderen Maecenen für Pennsylvania ausgerüstete

nubische Unternehmung ist einheitlich zu Ende geführt und die

stattliche Reihe der Publikationen enthält eine vollständige VeröfiPent-

i lichung der sorgfältigen Aufnahme eines Friedhofs ^) der römischen Zeit

und einer Festung-) der Blemyer, endlich christliche Kirchen-'): in-

zwischen hat man in Anibo in Schachtgräbern des Neuen Reichs*) und
Wadi Halfo in der ägyptischen Festung und ihren Tempeln ge-

arbeitet'*).— Auch die in Ägypten politisch interessierten Engländer
'10 haben wieder eine Reihe von Unternehmungen zustande gebracht,

die allerdings nicht in gleich solider Weise durchgeführt werden.

"Der altbekannte Egypt Exploration Fund hat den älteren Toten

-

terapel von Der el-Bahri beendet) und einen Friedhof der Frühzeit

aufgenommen ") : jetzt wendet man sich den Königsgräbern von
15 Abvdos zu ''). die nun zum dritten Mal bearbeitet werden — hofient-

lirh in abschließender Weise. Die British School of Archaeology

unter P e t r i e *^) hat seine frühere Arbeit in Medüm noch einmal

revidiert und auf dem gewaltigen Felde des alten Stadtge])ietes von

Memphis manches Hübsche, wie Terrakotten mit afrikanischen und
so asiatischen Völkertypen hellenistischer Zeit

,
gefunden. Neu sind

Ausgrabungen der Universität LiverpX)ol unter Garstang in der

Nekropole von Abydos^") und dann in dem sagenhaften Meroc^^),

wo er uns ein Stüi-k Geschichte des Sudans erschließt ; nach Nord-
nubien wendet sich die von Griffith organisierte und geleitete

85 Expedition der Universität Oxford^-), die es im wesentlichen mit

der byzantinischen Zeit zu tun hat. The Earl of Carnarvon
ist in Theben auf ein Massengrab aus der Zeit zwischen dem Mittleren

und Neuen Reich gestoßen, das die Dauer dieser viel umstrittenen

1) Univ. of Pennsylvania, Egypt. Dop. of the Univ. Museum III—IV.

C. Leonard Woolley and D. Ran d all -Maci ver , Karanög tlie Komano-
Nubian cemetery. '2x% S., 115 Taf. Philadelphia 1910. 20 Doli.

2» Desgl. V. WooUoy, Karanng the town. 48 S, 30 Taf. 1911. b Doli.

3) Desgl. II. Gfif.flrevS. Mileham, Churches in Lower Nubia. 56 S.,

39 Taf. 191i>. -. Doli.

4) WooUov, in Tho Museum Journal (Univ. of Pennsylvania) 1 (1910),
42—48.

.")) Maciver, ebenda 22—28-, und in Arch. Kep. 1909— 10, 14— 16.

6) Ed. Navillo, The XItl> dynasty Temple at Deir el Bahri. II. 29 S.,

24 Taf. London 1910. 25 sh.

1} Edward It. Ayrton and \V. L. S. Loat, Predynastic cemetery at

Kl Mahajina. London 1911.

8) Naville, in Arch. Report (1910), 1— 7.

9) \V. M. Fl Inders Petrio, Em est Mackay and Gerald Waiu-
wright, Meydum and Memphis (III). 50 S., 47 Taf. London 1910. 25 sh.

10; Gar 8 tan- und Newborry, in Ann. Archeol. Anthrop. Liverpool 2

n90»>. 125— 130, pl 15—17, 22—25.
11) John Garstang, Meror 1909— 10. 94 S., 74 Taf 4" Oxford 1911.

31,6 Bh.

12) Oxford Excavations inNubiaÜtlO— 11. E.xhibition of Antiquities 1911.
8 8. 80. Oxford. 6 p.
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Periode nicht so lang erscheinen läßt, wie unsere Gegner annahmen.

Für interessierte Laien bestimmt sind Beschreibungen von Gräbern

von Prinzen^) und Königinnen-) in Theben und von zwei Brüdern

in Der Rife '^). Wie viele Schätze in den Thebanischen Privat-

gräbern ruhen und wie ergiebig der Stoff ist, wenn sich einmal 5

«in wirklicher Agyptologe seiner annimmt, zeigen gelegentliche Be-

merkungen von Gardiner^).— Die Franzosen tragen alte Schulden

ab mit der Veröffentlichung eines Thebanischen Tempels-^) und des

ptolemäischen in Edfu*^) sowie der ärmeren Gräber des Mittleren

Reichs in Siut '). Aus Privatmitteln hat man Koptos in Angriff 10

genommen und mehrere königliche Dekx-ete des Alten Reichs ge-

funden''); Cledat^) arbeitet für die Suezkanal-Compagnie weiter

auf ihrem interessanten Gebiete. Bemerkenswert sind auch Reisen

in die Wüste zwischen dem Niltal und dem Roten Meer^"). —
Endlich die Deutschen Grabungen^^). Die regelmäßigen Papyrus- i5

grabungen des Berliner Museums haben ihr Ende erreicht ^^) ; die

ägyptische Abteilung hat bei der Freilegung von Kapellen aus dem
Ende des Neuen Reichs eine Reihe von wertvollen Gräbern älterer

und späterer Zeit gefunden. Die Deutsche Orientgesellschaft ist,

nachdem die Arbeiten an den Pyramiden von Abusir abgeschlossen 20

sind ^'^)
,

nach Teil el-Amarna übergesiedelt , das durch den Ton-

tafelfund in guter Erinnerung steht. Die Freigebigkeit eines süd-

deutschen Privatmannes, Herrn Ernst v. Sieglin, hat es ermöglicht,

die mittlere Pyramide von Gise und den zu ihr als Torbau ge-

hörigen sogenannten „Sphinxtempel" oder „Granittempel", der einst 25

als der einzige Tempel des Alten Reichs galt, freizulegen^^). Eine

1) Colin Campbell, Two Theban Princes (Kha-em-uast and Amen-
Khepshef, sons of Rainses III.), Menna a landsteward, and their tombs. 106 S.,

16 Taf. 80. Edinburgh 1910.

2) Derselbe, Two Theban Queens (Nefert-ari and Ty-ti) and their tombs.

111 S., viele Abb. 8». London 1909.

3) M. A. Murray, The tomb of two brothers. 79 S. , 21 Taf. Man-
chester-London 1910. 5 sh.

4) In ZÄS. 47 (1910), 87. 48 (1910), 47.

5) Dominique Mallet, Le Kasr el-Agoüz (M^m. Inst. Francj. Caire 11)

1909. 103 S., 1 Taf. 4«.

6) E. Chassinat, Le Mammisi d'Edfou, 1. fase. (Mem. Inst. Franc,'.

Caire 16) 1910. 208 S., 52 Taf. 4*».

7) Em. Chassinat et Ch. Palanque, Une campagne des fouilles dans
la necropole d'Assiout (Mem. Inst. Franr. Caire 24) 1911. YII, 241 S.,

40 Taf. 40.

8) A.-J. Rein ach, Rapports sur les fouilles de Koptos. 55 S., 9 Taf.

(auch in Bull. Soc. Fran9. Fouilles archeol.). 8". Paris 1910.

9) In Reo. trav. 32 (1910), 40. 193,

10) Reinach, in Bull. Soc. archeol. d'Ale.xandrie 13 (1910); Couyat, in

Compteg-Rendus (Acad. Inscr. Belles-Lettres) 1910, 525—542.

11) Borchardt, in Klio 11 (1911), 258—264. 12 (1912), 116—121.
12) Honroth, Rubensohn und Zucker, in ZÄS. 46 (1910), 14—61
13) Ludw. Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Sahu-Re. I. Der

Bau. 162 S., 197 Abb., 16 Taf. 4«. Leipzig 1910. Mk. 54.

14) Hölscher iind Steindorff, in ZÄS. 46 (1910), 1—12.
23*
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vielseitig angelegte Publikation erschließt uns einmal eine der

großen meniphitisclien Mastabas des Alten Reiches^). Seitdem

Junker in Wien ist, hat auch Österreich mit Grabungen ein-

gesetzt, zunächst insbesondere mit Friedhöfen der Prühzeit'-).

5 Museumsjmbh'kafionen. An der Spitze steht die glänzende

vollständige Publikation der Schätze des Leidener Museums '0, die

einen gründlichen Text mit ausgezeichneten Abbildungen vereinigt.

Stelen aus Dynastie 1—11 aus dem British Mi;seum werden uns

nur in Zeichmingen vorgesetzt, und zwar scheinbar nicht ganz zu-

-10 verlässigen, noch dazu ohne ein Wort der Bemerkung*). Dankbar

muß man Moret^) sein, der die Texte des Miasee Calvet in Avignon

nicht nur abdruckt, sondern auch mit Übersetzungen und Photo-

graphien begleitet — ein solches Verfahren ist in der Ägyptologie

noch nicht überall üblich. Aus Brüssel^) und New York^) hören

15 wir von großen Stiftungen von Maecenen für die Museen; das

letztere ^luseum hat bei seiner Neueinrichtung einen hübschen

Führer ausgegeben ^). Für einen solchen sorgt man auch in Kopen-

hagen"), insbesondere für die Terrakotten i*^'), während die Veröffent-

lichung von 12 Stelen leider nur aus Photogi'aphien besteht ^^). In

5!0 Berlin geht die Herausgabe der Papyrus weiter, denen Ostraka an-

gefügt sind'-); Möllers'-') Auswahl aus hieratischen Urkunden ver-

1) Die Mastaba des Gem-ni-kai, in Verb, mit Max Bollacher und
A. E. P Woigall hrsg. von Friedr. Wilh. v. Bissing. Band II (11,1)

VIII, 43 S. 41, 3 Taf. 1911; früher bei Glaue vorm. Duncker, Berlin [so

noch in ZÜMG. 65 (1911), 772], jetzt bei Hinrichs, Leipzig. (Vgl. auch S. 271

dieses Bandes. Die Red.)

2) Junker, in Wien. Akad. Anz. phil. bist, 1910, Nr. XlV, XVIII.

1911. Nr. Xlll. 4, 8 S., 1, 3 Taf.

3) P. A. A. Boeser, Beschreibung der .Ägyptischen Sammlung dos Nieder!.

Keiehsmuseums der Altertümer in Leiden. Haag. fol. Die Denkmäler der Zeit

zwischen dem Alten und Mittleren Reich und des Mittleren Reichs. 1. Stelen, 1909.

M. Grabgegenstände, Statuen, Geiäße und verschiedenartige kleinere Gegenstände,

1910. — iJie Denkmäler des Neuen Reichs. I. Oräber, 1911.

4^ 1'. D. Sco tt- M oncrieff, Hieroglyphic Texts from Egyptiau Stelae

and in tho Brit. Museum. I. 20 S., ö6 Taf. 1911. fol.

:,) In Rec. trav. 32 (1910), 137—160.
6; Jean Ca pari, Donation d'Antiquites egyptionnes aux Musees Royaux

de I'.ruxollos. 51 S., 22 Taf. H". Brux. 1911.

7) Bulletin of tlie Metroj)olitan Museum of Art, New York, Suppl. for

Jan. 1911, 2« S.. 22 Abb. H".

H) A Ilandbook of the Egyptiau rooms. 171 S., 70 Abb. 8", 1911.

9) Vuldemar Schmidt, Glyptotheque Ny-Carlsberg; Choix de monu-
mentH «-gyptiens, 2, Serie 1910. 95 S., 66 Taf. 8". fr. 7.

10) Derselbe, Do graesk-aegyptiske Terrakotter i Ny Carlsberg Glyp-
tothek. 94 S., 70 Taf, 8", Kjubenhavn 1911. — Derselbe, Graesk-aegyp-
ti»ke Statuetter og lignendo i Nationalrnuseums Antiksamliiig. 9 S.^ 5 Taf.

y". Kjobenhavn 1911.

11; D(T»elbo, Museum Münterianuni. 41) S., 4 Taf. 4". Bruxelles 1910.

12; Hieratische Papyrus aus den Königl. Museen zu Berlin 111,2 (Heft 10).

fol, Leipzig 1911. j\/k. 14.

13 (; oorg MoIIor, Hieratische Lesestücki: lleit 1— 3. Leipzig 1909—11,
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schiedener Sammlungen ist für Arbeits- und Letirzwecke gleich

wertvoll.

Untersuchungen. "Wer den in der früheren Weise fortgesetzten

Plaudereien unserer französischen Kollegen i), denen sich ein eng-

lischer-) angeschlossen hat, folgt, staunt wohl über ihre Vielseitigkeit 5

und freut sich über manchen anregenden Gedanken in den Essays

;

wenn man sich nur aber auch bemühen wollte, uns allmählich

die so nötigen wissenschaftlichen Handbücher für diese Gebiete zu

schaffen.

Siyrache. 17 Jahre nach dem Erscheinen der ei'sten ist uns lo

nunmehr die dritte Auflage der ersten wissenschaftlichen Grammatik
der ägyptischen Sprache gegeben •^) : der Begründer der kritischen

Behandlung dieses Stoffes faßt in ihr alle Erkenntnisse der letzten

Jahre zusammen. Auf ihr beruht auch eine kleine italienische

Grammatik*). Für die Vokalisation des uns in den älteren Schriften 10

nur den Konsonanten nach überlieferten Ägj-ptischen wird die fort-

schreitende Erschließung der demotischen Urkunden wertvoll, z. B.

für bojn = cpoivLi, ^) : besonders in magischen Papyrus römischer

Zeit, die ägyptische Worte in demotischer und griechischer Schrift

überliefern**). Die älteren und volleren Formen der Worte, die ^0

uns in einer sorgfältigen Behandlung der keilschriftlich erhaltenen

Umschreibungen entgegen getreten sind , haben manche Über-

raschungen gebracht '•). — Die Entstehung der hieroglyphischen Schrift.

deren einzelne Zeichen in ihrer Bedeutung noch lange nicht klar

sind^), als Bilderschrift hat uns ein Afrikanist durch die Vor- ';''

führung der Schreibversuche von Negern begreiflich gemacht ^)

;

ein Kontrakt auf Papj^rus aus dem 8.— 7. Jahrhundert stellt den

Übergang der hieratischen zur demotischen Schrift dar^o). Die laut-

lichen Untersuchungen kommen fast ganz aus dem Kreis der deutschen

Ägyptologen^i); es handelt sich dabei besonders um die Feststellung 30

1) G. Maspero, Kuines et paysages d'Egypte. 326 S. 8^. Paris 1910.

Mk. 5,60. — A. Moret, Rois et dieux d'Egypte. 318 S., 20 Abb., 17 Taf.

8". Paris 1911. fr. 4.

2) Arthur E. P. W 8 ig all, The treasury of ancient Egypt. Miscellaneous

chapters on ancient egyptian history and archeology. 308 S. , 27 Taf. Edin-

burgh-London 1911.

3) Adolf Erman, Ägyptische Grammatik. 3. Aufl. XVIII, 324, 24 S.

S'^. Berlin 1911. Mk. 18.

4) GiulioFarina, Grammaticadella lingua egiziana autica in caratteri

gerogliäci (Manuali Hoepli). 186 S. 16''. Milano 1910. Lii-e 4,50.

5) Spiegelberg, in ZÄS. 46 (1909), 142.

6) Griffith, ebenda 117— 131.

7) Hermann Ranke, Keilschriftliches Material zur ägyptischen Voka-

lisation (Anhang Abb. Akad. Berlin\ 1910. 96 S.

8) Blackman, in Mau 1911, Heft 2.

9) Meinhof, in ZÄS-. 49 (1911), 1— 14.

10) Griffith, in Proc. SBA 32 (1910), 5—10.
11) In ZÄS. 46—49 (1910—11). — Hans Abel, Zur Tonverschmelzung

im Aitägyptischen. IV, 94 S. 8". Leipzig 1910. Mk. 12.
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des Lautwertes von "Worten, oft altbekannten wie „König" und den

Zahhvorten '). sowie Osiris und Isis-), oder im Anschluß an die

Ordnunsrsarbeiten im Berliner Wörterbuch um die Scheidung ähn-

licher Worte und die Ermittlung ihrer Bedeutungen •\) Auch eine

:. bisher immer übersehene Verbalforin hat man erkannt^). Bei einer

Untersuchung über die Assimilation des Aleph, 'Ajin, Jod und Waw
hatte man auf die gleiche Erscheinung in den semitischen Sprachen

aufmerksam gemacht^); für die in Deutschland herrschende Über-

zeugung von der Stammverwandtschaft der beiden Sprachgruppen

.10 sind übersichtliche Listen wertvoll**). Andererseits aber gewinnt die

Ägyptologie immer mehr Beziehungen zur Afrikanistik, auch durch

die Entzitlerüng der meroitischen Schriften "). Das Nubische , das

von Afrikanisten wie Agyptologen betrieben wird, sondert man
einerseits von den sudanesischen Sprachen ab**), andererseits denkt

i'> man auch sofort an die komplizierte Frage nach seiner Verwandt-

schaft mit dem Ägyptischen'').

Geschichte. Wir müssen uns freuen, daß wir durch die ge-

schickte Bearbeitung eines amerikanischen Werkes eine reich illu-

strierte Darstellung der Geschichte Ägyptens erhalten haben, die

sonach Form und Inhalt mit Vertrauen nicht nur Gelehrten, sondern

auch weiteren Kreisen in die Hand gegeben werden kann^"). Das

große französische Königsbuch mit vollständiger Aufführung der

Belege ist bis in das Neue Reich hinein gediehen i^). Die Studien

des eben verstorbenen norwegischen Agyptologen ^-) wei'den modernen
i!< Ansprüchen nicht mehr gerecht; das ist auch bei manchen der

englischen über die verschiedensten Fragen^-') der Fall, während

1) Sethe, in ZÄS. 47 (1910), 1—41. 49 (1911), 15—34.
2) Erman und Grapow, in ZÄS. 46 (1909), 92—95. 107—108.

3) Erman und Burchardt, in ZÄS. 48 (1910), 31—47. 18—27.
4) Erman, in ZÄS. 46 (1909), 103—106.

5) Erman und Littmann, in ZÄS. 46 (1909), 96—104. 47 (1910),

62—64.
6) Ember, in ZÄS. 49 (1911), 87—94.
7> (Jriffith, in ZÄS. 48 (1910), 67—68; auch in Garstang, Meroö

(S. 8, Anro. 11).

H) Meinhof, in Arch. f. Antlirop. 37 (1910), 200—201. — Derselbe
und Soligmann, in Zeitschr. f. Kolonialsprachon 1 (1910).

9) Leo Kein isch, iJas persönliche Fürwort und die VerbalHoxion in den

haroito-semitiBchen Sprachen (Wien. AkjuL, Schriften der Sprachenkümmission I),

190». — Der.selbe, Die sprachliche Stellung dos Nuba (ebenda III). VI,

177 S. H". 1911. AfJc. 3,80.

10) James II. Breasted, Geschichte Ägyptens. Deutsch von Hermann
Kanke. XVI, 478 S., 200 Abb. 8". Berlin 1910,, Mk. 18.

11) Henri Gauthier, Le Livre des rois d'Egypte. II. Dyn. 13— 18.

(Mem. In.«t. FraiK;., Caire 18j. 171 S. 4". 1910.

12) J. Lieb lein, Kecherches sur l'histoire et la civilisation de l'ancienne

Kgypte. ]. fasc. 192 S. 8". Leipzig-Christiania-Copenhague 1910. — 2. fasc.

S, 193— 284. 1911. Mk. 7.

13) Knebel, Midgley, Milne, Murray and Petrio, Historical

..tudies. ')() S., 25 Taf. London 1911. 25 eh.
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eine deutsche Untersuchung über einen antiken Vorläufer des Suez-

kanales ^) in diesem Gebiet manches aufgekälrt hat. — Von den ver-

schiedensten Wissenschaften aus bemüht man sich um die Anfänge

der ägyptischen Geschichte. Die Geologen belehren uns, daß das

Klima sich in den historischen Zeiten nicht geändert habe -). Dann 3

setzen die Anthropologen ein, die auf Grund der anatomischen

Untersuchung der Mumien die Easse der ältesten Bewohner des

Niltals festzustellen suchen , leider noch mit Widersprüchen unter

einander^) Ferner die Prähistoriker, denen wir die chronologische

Gliederung der Steinwerkzeuge überlassen müssen *). Ihnen schließt lo

sich mancher Historiker an , der die frühen Kulturen mit großem

Zuge in gegenseitige Abhängigkeit setzen möchte'^) oder die Ägypter

unter Leugnung jedes asiatischen und semitischen Einflusses für

eine Mischung von echt afrikanischen Völkern erklären will*^). Mit

der ersten Dynastie kommen die Ägyptologen zur Geltung, und i5

zwar in völlig verschiedenen Deutungen; der französische erste

Ausgräber der alten Königsgräber setzt sich mit den Verarbeitungen

seiner und spätei'er Funde durch andere Gelehrte auseinander "), die

ein Engländer klassifiziert hat ^) ; ein Skeptiker will uns sogar daran

zweifeln machen, daß wir den Namen des Menes in hieroglyphischer äo

Schrift haben ^). Aus den vielfachen und oft ergebnisreichen Studien

zur pharaonischen Zeit sei nur ganz wenig genannt : eine Zusammen-

fassung der ägyptischen Nachrichten und der späteren Tradition

über die Hyksos^^'), von denen sich weitere, z. T. unsichere Spuren

in den Inschriften gefunden haben ^^); ferner genealogische Unter- 25

suehungen^-), auch über die Familie des Fürsten Mont-em-het^^), der

unter den nubischen Königen eine bedeutsame Rolle spielt^''). Die

nützlichen Zusammenstellungen der ägyptischen Dekrete der ptole-

mäischen Könige ^^) führen schon in die griechische Zeit; gern möchte

der Ägyptologe dem immer unübersehbarer werdenden Material so

1) C(arl) Küthmann, Die Ostgrenze Ägyptens. Diss. 49 S. 8*^.

Berlin 1911.

2) Die Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit

(11. Internat. Geologen-Kongreß). 459 S. 4*^. Stockholm 1910.

3) Petrie und EUiot Smith, in Man 1910; Nature «4—85 (1910).

4) Paul Sarasin, Die Steinzeit Ägyptens, in Verh. naturforsch. Ges.

Basel 21 (1910).

5) J. de Morgan, Les premieres civilisations. Etudes sur la prehistoire

et l'histoire. XII, 513 S., 124 Karten. 8**. Paris 1909.

6) Naville, in Rec. trav. 32 (1910), 32-61. 33 (1911), 193—212.
7) Amelineau, in Rev. egyptol. 13 (l^H), 163—180.
8) Legge, in Proc. SBA. 32 (1910), 223.

9) Naville, in ZÄS. 47 (1910), 65—67.
10) Weill, in Journ. Asiat. 16 (1910), 247— 339. 507— 579.

11) Sethe, in ZÄS. 47 (1910), 73—86.
12) Legrain, in Rec. trav. 32 (1910) 29— 40.

13) Legrain, in Rec. trav. 33 (1911), 180—192.
14) Wreszinski, in OLZ. 13 (1910), 384—399.
15) Revi 11 out, in Rev. egyptol. 13 (1910) und Journ. asiat. 15 (1910). 203

— Daressy, in Rec. trav. 33 (1911), 1— 8.
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folgen können, das in der Bearl»eitung der griechischen Papyrus*)

und der byzantinischen Zeit-) geboten wird. Ein Gräcist hat die

Existenz der Dodekaschoinos , der Grenzmark gegen Nubien , schon

in ptoloniäischer Zeit belegt''): einem Agyptologen verdanken wir

i, die Deutung einer Reihe von Einzelheiten in der griechischen Über-

lieferung von ägyptischen Göttern und Orten ^).

Biziehum/tn zum Ausland. Für alle Epochen stehen natür-

lich im Vordergrund diejenigen Arbeiten , die für die Erkenntnis

der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Ägypten und anderen

10 Ländern wertvoll sind. Die Anfänge der ägäischen Kultur scheinen

wirklich bis in die älteste ägvptische Zeit zurückzugehen ; das

Material dafür hat man teils durch Nebeneinanderstellung der

Tarallelen^j gegeben, teils unter dem ungewöhnlichen Gesichts-

punkt , daß die „euroj^äischen Arier" die Spender des Fortschritts

15 der Kultur waren"). Die kretischen Hieroglyphen hängen offenbar

nicht von den ägyptischen ab'). Auf ägyptischem Boden sind

die Darstellungen der „Keftiu"^) wichtig'') und auch die Wande-
rungen des Typus Greift") haben ihr Interesse. In die früheste

Zeit führen luis die Zusammenhänge zwischen Europa und dem
20 Orient**) und dem tropischen Afrika*-); die Chronologie der euro-

päischen Vorgeschichte scheint im w^esentlichen von den ägyp-
tischen Parallelen abzuhängen *•'), schade daß diese selbst noch nicht

genügend gesichert sind. Der späten Zeit gehören die ägyptischen

Götter auf Delos*'*) und die ägyptischen Schmuck- und Handels-

ir i^. Mitteis und U. Wilckeii, Grundziige und Chrestomaüe der
PapjTuskuiide. Leipzig 1910.

2} Matthias Geizer, Studien zur byzantinischen Verwaltung. 107 S.

8". Tübingen 1909. Mk. ;i60. — O. M. Dal ton, Bvzantine art and archaeo-
logy. 727 S., 457, III. 8'\ Oxford 1911.

3) Schubart, in ZÄS 47 (1910), 154— 157.
4) Spiegelberg, in Z.ÄS. 49 (1911), 127—130.
b) Dietrich Fi mm en, Zeit und Dauer der kretisch-mykenischen Kultur.

IV, 107 S. ><o. Leipzig 1909. Mk S.

6) Keiiih. Frhr. v. Lichtenberg, Einflüsse der ägäischen Kultur auf

Ägypten und Palästina (Mitteil. Vorderasiat. Ges. XVI, 2). Leipzig 1911. Mk. 4.

7) Arthur J. Evans, Scripta Minoa. The written documents of Minoan
Crete with special reference to the archives of Knossus. l. X, 302 S., 13 Taf.

4^ Oxford 1909. Mk. 45.

H) Wiedemann und W. Max Müller, in OLZ. 13 (1910), 50—54.
108— 112.

9) W. Ma.\ Müller, Egyptological researches II. V, 18« S. , 47 Taf.
Washington 1910.

\()) Prinz und Ziegler, Gryps, in Paulv - Wissowa Kealencvklopädie
VII (1911).

11) G. Wilke, Süd westeuropäische Megalithkultur und ihre Beziehungen
zum Orient (Mannus-Bibliothek 7) 1911.

12) F. V. Lusclian. in Korr. Blatt Anthrop. Ethnol. Urgesch. 42(1911), 65.

\?,j Hans Seger, in Festschr. der Schles. Ges. f. Volkskunde (Breslau
1911). 554—569.

14) Comptcs-Kendus (Acad. Inscr. Belles-Lettres; 1910, 521— 524.
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artikel, sowie Amulette in Südrußland an^). Für alles, was Palä-

stina betnift, können wir jetzt eine große Bibliographie-) zu Eate

ziehen; wie stark Ägypten bei der Geschichte Israels mitspielt,

lassen auch die neueren, für diese Punkte teils befriedigenden-^),

teils ungenügenden'*) Darstellungen derselben erkennen-^). Eine 5

Untersuchung über die vorisraelitische Geschichte Kanaans*^) arbeitet

überall mit den ägj^ptischen Quellen, die freilich nur zum kleineren

Teil dm-chgesehen und zusfängflich o-emacht sind. Die Exodusfrage

wendet man immer wieder hin und her'); ein hübscher, mit Un-

recht angezweifelter Fund ist die Erwähnung des Namens Abraham lo

in der Liste des Königs Scheschonk^). Man erstaunt, daß die rich-

tige Deutung der ägyptischen Namen in der Genesis noch nicht

überall anerkannt ist^). Semitische Lehnworte sind nun auch für

die demotische Literatur belegt ^").— Weiter nach Vorderasien hinein

führt uns eine Reise durch das Hethiterland, die auch des alten i5

Zusammenhanges mit Ägypten überall gedenkt, die Quellen freilich

nur aus zweiter Hand heranzieht ^^). Auf babylonischem Boden

lernen wir eine Reihe von ägyptischen Eigennamen kennen , wohl

von Leuten, die aus dem Niltal eingewandert sind^-). In den Sieges-

reliefs, die von den Achämeniden in Pei'sien an den Felsen ge- 20

meißelt sind, hat man auch Ägypter und Nubier dargestellt ^^) ; eine

Reihe von Gefäßen dieser Herrscher mit mehrsprachigen Denk-

mälern dieser Herrscher sind in Ägypten gefunden^*). Alte Be-

ziehungen zwischen Indien und Äg^'pten hat man bei einem Vergleich

der 'Tongefäße beider Völker verneint ^^) ; eine solche Betonung ist 25

1) Touraieff, in Kev. archeol. 1911, 20—35. 23 Abb.

2) Peter Thomsen, Palästina-Literatur 1—11. Leipzig 1908— 11.

3) C.F.Lehmann-Haiipt, Israel. 344 S. 8^. Tübingen 1911. Mlc.%.

4) J. Schuster und 1. B. Holzamer, Handbücher zur biblischen Ge-
schichte. I. Das Alte Testament von Joseph Selbst. 1134 S., 7. Aufl. 8^.

Freiburg 1910.

5) W. M. Flinders Petrie, Egypt and Israel. London 1911. — Mir

unzugänglich.

6) Franz M. Th. Bö hl, Kanaanäer und Hebräer. Diss. 63 S. Bonn 1911.

7) Ray mon d Weill, Le sejour des Israelites au desert et le Sinai dans

la relation primitive, l'evolution du texte biblique et la tradition christiano-

moderne. Rev. des Etudes juives 1909. 117 S.

8) Breasted,in Journ. of the Amer. Oriental Society 31 (1911), 290— 295.

9) Naville, in Proc. SBA. 32 (1910), 203.

10) Spiegelberg, in OLZ. 14 (1911), 193—195.
11) John Garstang, The land of the Hittites. An account of recent

exploratious and discoveries in Asia Minor. 420 S. , 99 Abb. London 1910.

sh. 12,6.

12) J. Kohl er und A. Ungnad, Hundert ausgewählte Kechtsurkuuden.

Leipzig 1911.

13) Friedr. Sarre und Ernst Herzfeld, Iranische Felscnreliefs.

Berlin 1910.

14) Burchardt, in ZÄS. 49 (1911), 69—80.
15) V. Bissing, Prähistorische Töpfe aus Indien und Ägypten (Sitzber.

Bayer. Akad. München 1911, 6). 22 S., 3 Taf.
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nicht ganz überflüssii,' zu einer Zeit, in der die Ägypter von Koni-

binationslnstigen den Malayen zugesellt werden.

Külturqischichte. AVas uns an einzelnen Aufsätzen zu irgend

einer mehr oder weniger interessanten Frage der ägyptischen Kultur

.'.dargeboten wird, ist nirht mehr leicht zu übersehen, geschweige

denn au dieser Stelle wiederzugeben. Wir erbalten eine Sammlung

von etwa 60 Flucbformehn), werden über die Probeehe auf 5 Monate

unterrichtet-), sehen die Ägypter ihre Stunden durch Sonnenuhren =')

oder Wasseruhren feststellen ^). Geld ist in pharaonischer Zeit nur in

10 Form von Ringen oder Barren vorhanden*^). Unsere Kenntnis der

Diebstahle in den Gräbei-n von Theben wird durch zwei Auszüge aus

den Aktenstücken erweitert <*). Eine Fülle von Beitrügen zu den

gesi-häftlichen Urkunden liefert die demotische Literatur, die hier auf

solider Grundlage behandelt werden ), dort mit einer beängstigenden

15 Vertiefung in die Einzelheiten^), dort in einer veralteten Form,

über die diese Studien sonst hinausgekommen sind**). Den Schatz

der griechischen Papyrus kann der Ägyptologe sich nicht erschließen,

solange die Texte nicht übersetzt werden. Aus rein juristischen

Untersuchungen ist meist wenig zu entnehmen ; ergiebiger sind Be-

2u ubachtungen von Gräcisten über die Behandlung von Strafgefangenen*")

und ihre Verschickung in Steinbrüche und Bergwerke *^). Einiges ver-

danken wir auch noch den Kirchenvätern, z. B. Clemens' Alexandrinus

Bemerkungen über die ägyptischen Schriftai'ten^-). Anatomen und

Ärzte bemühen sich um Feststellungen der Krankheiten aus der

25 ägyptischen Literatur*'*) oder aus Untersuchungen der Mumien"*');

andere ermitteln das Handwerkszeug der Mumienmacher *-^').

1) Müller, in Sitzber. Berl. Akad. 1910, 932—948.
2) Spiegelberg, in ZÄS. 46 (1909). 112—116.
3) Borchardt, in ZÄS. 48 (1910), 9—17. 49 (1911), 66— 68.

4) Schäfer, in Amtl. Her. aus den Königl Kunstsamml. 31 (1909— 10),

1Ö6— 160.

5; Kegling, Geld, in Pauly-Wissowa, Kealencyclop.

6) Erman, in Sitzber. Berl. Akad. 1910, 330—347.

1) Spiegelborg, in Rec. trav. 33 (1911), 175—179.
t?) Reich, in Kec. trav. 33 (1911), 113—155.

9) Eug. Ke V i 1 lou t, Oontrats egyptiens archaiques, dömotiques, arameens.

1 fasc. Bücchoris et la prc-mi'-ro race ethiopienne. 77 S. 8**. Paris 1911. fr. H.

10) Zucker, in Sitzber. Berl. Akad. 1910, 710—730. Taf. 5.

11) Kurt Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke im ptolemäischen und
römischen Ägypten. VIII, 159 S. Leipzig 1910. Mk. 5.

12) Marestang, in Rec. trav. 33 (1911), 8.

13) Faul Richter, in Arch. Gesch. Medizin 2—3 (1907—08), 73—83.
15.'»— 164. — V. Oefele, in Festschr. Hermann Baas (Hamburg 1908), 3.

14) 0. Elliüt .Smith and M. A K uff er, Pottsche Krankheit an einer

ägypt. Mumie aus der Zeit der 21. Dyn. (Zur histor, Biologie der Krankheits-

erreger, Heft 3.; IG S., 2 Taf. 8". Giessen 1910. Mk. 3. — Marc
A rman d Ruffer, Histological Studie» on egyptian mummies. (Mem. pres. ;i

rinstitut Egyptien VI, fasc. HI, mars 1911.) 39 S., 11 Taf. Cairo.

15) Sudhoff, in Arch. Gesch. Medizin 5 (1911j, 161— 171.
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Kuiistgeschichte und Archäologie. Eine neue Behandlung der

ägyptischen Kunst betont ihre Anwendung im Handwerk ^), und gibt

dem großen Publikum, besonders nach der praktischen Seite hin,

im Text wie in den Bildern zahlreiche Anregungen; eine alle Ge-

biete der Kunst betreffende , für weitere Kreise bestimmte Bilder- ö

Sammlung ist auf ein zweites Hundert Autotypien gekommen-).
Die weittragende Frage nach der ägyptischen Zeichenweise und
Perspektive hat ein feinsinniger Beobachter dahin formuliert, daß die

Ägypter die Dinge nicht so zeichneten . wie sie sich dem mensch-

lichen Auge darbieten, sondern wie sie sich ihr Aussehen dachten-'), lo

Der vielumstrittene „Pavillon" von Medinet Habu hat sich bei der

gründlichen Aufnahme durch einen Architekten als ein Torbau in

der Umfassungsmauer herausgestellt^). Die Entwicklung des Typus
der Pyramiden ist in einer populären Darstellung veranschaulicht'^);

eine arabische Beschreibung der Pyramiden von Gise ist neu her- 15

ausgegeben^). Für die Plastik bringen die beiden Kataloge der

Statuen im Museum von Kairo ein gewaltiges neues Material ').

Die bis auf Nachträge und Indizes nunmehr durchgeführte Wieder-

gabe der besten Statuen und Reliefs aller Zeiten ist in den Tafeln zu

der wichtigsten Publikation von Kunstwerken geworden, im Text zu 20

einer umfangreichen , allerdings kaum übersehbaren Sammlung von

Beobachtungen für die Plastik''). Eine Behandlung der Anfänge der

Statuent3^pen führt diese von der primitiven Roheit vorgeschichtlicher

Völker bis zur Ausbildung des ägyptischen Stiles^). Die große Sphinx

von Gise scheint nun endgültig der Pyramide des Chephren (Dyn. 4) 25

zugewiesen zu werden 1°). Gelegentliche Berichte über Erwerbungen
des Berliner Museums mit ausführlicher Würdigung des kunst-

geschichtlichen und historischen Zusammenhanges der einzelnen

Stücke gehören zum Besten dessen, was überhaupt über diese Dinge

geschrieben wird^^). Ein groß angelegtes Tafelwerk führt uns so

1) W. M. Flinders Petrie, The arts and crafts of ancient Egypt.

151 S., 140 Abb. S'l Edinburgh-London 1909. sli. 5.

2) Jean Capart, L'Art egyptien. 2. serie, S. 33—67, Tat". 101—200.
8°. Bruxelles 1911.

3) Schäfer, in ZÄS. 48 (1910), 134—142.
4) Uvo Kölscher, Das hohe Tor von Medinet-Habu. IV, 68 S., 65 Abb.,

10 Taf. 40. Leipzig 1910. Mk. 20.

5) Ludw. Borchardt, Die Pyramiden. 20 S. , 8 Abb. 8''. Berlia

1911. Mk. 1,

6) Erich Graet'e, Das Pyramidenkapitel in Al-Makrizi's „Hität". Diss.

XIV, 95 S. Leipzig 1911.

7) Georges Legrain, Statues et statuettes des rois et particuliers II.

Caire 1909. //". 52. — Ludw. Borchardt, Statuen und Statuetten von

Königen und Privatleuten. I. 200 S., 59 Taf. Berlin 1911. Mk. bb.

8) Fr. W. Freiherr von Bissing, Denkmäler ägyptischer Skulptur.

144 Taf. fol. Text 4» ohne Seitenzahlen.

9) v. Bissing, in Rev. archeol., 4. ser. 15 (1910), 244— 262.

10) Daressy, in Bull. Inst. Egyptien, 5. Ser. III, 2, 35—38.
11) Schäfer, Erman, Möller, in Amtl. Ber. aus den Königl. Kunst-

samml. 32—33 (1910—11).
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Decken und Friese vor^). Für die Entwicklung der Ornamente aus

einander und die vielfachen Wanderungen dieser unscheinbaren Aus-

schmückungen lernen wir ein ungewöhnlich umfassendes Material

kritisch gesondert kennen durch die verständnisvolle Arbeit eines

i Malei-s, dessen feiner Blick für das Kunstgewerbe geschult ist'-).

Einige J'inzeluntersuchungen betretien die l^pen , Anbringung und

Fabrikation von Ohrringen^) und das schwierige Gebiet der Skara-

biien *), endlich eine Deutung der schwer verständlichen Darstellungen

des Vogelfangs mit dem großen Schlagnetz -^j und eine Ditterenz,

10 ob die Berliner Silberschale ägyptische oder phönizische Arbeit ist*').

Reliyion. Zwei zusammenfassende Darstellungen der ägyp-

tischen Religion sind erschienen: die eine leider mit veraltetem

Standpunkt und Material '), die andere in der Benützung der Texte

mit tendenziösen Absichten*^). Umsomehr werden wir durch eine

n> Reihe von Artikeln über die verschiedensten Gebiete in einem aus-

gezeichneten Lexikon gefördert"). Für das Zurückbleiben der voll-

stündigen Bibliographien vermag eine neue, etwas dürftige, nicht zu

entschädigen ^").— Nachdem von der Neuherausgabe der ältesten Toten-

literatur ^^) die Texte selbst erschienen, sind, hat man sogleich mit

*ü der Quellenscheidung ^-) und der Verfolgung ihrer Vorstellungen

durch die spätere Zeit^-') begonnen. Für das Totenbuch hat man
auf englischer Seite eine vollständige Herausgabe^*), von französischer

eine Behandlung des berühmten 17. Kapitels ^^) gemacht — beides

sind bei dem traurigen Zustand des Textes nur Arbeiten von vor-

*5 läußgem Wert. Mehr fördert uns ein englisches Wörterbuch zum
Totenbuch ^"), wenn auch weder die Umschreibungen noch die Be-

1) Gustave Jeijuier, Decoratioii egyptienne. Plafonds et frises du

Xouvel Empire Thtbairi. Livr. I. "24 S, 20 Tat". Paris 1910. fr. 70.

2j M. M eurer. A'ergleichende Formenlehre des Ornaments und der Pflanze.

596 S.. viele Abb. 4». Dresden 1909.

3) E, Vernier, in Bull. Inst. Fran?., Caire 8 (1911), 15—41. 64 Abb.

4) A. Grenfell, in Kec. trav. 32 (1910), 113—136.
.')) Benedite, in Z.\S. 48 (1910), 1—9.
6) V. Bissing, in Jahrb. Deutsch. Arch. Inst. 25 für 1910 (Berlin 1911),

193— 199.

7) Conrinl v. (3relli, Allgemeine Keligionsgoschiehte 1 (Bonn 1911),

122—181.
8) Phil, \irey, La reiigion de l'ancienne Egypto. Paris 1910.

9) Orilfith u. a., in James liastings, Encyclop. of rel. and othics

I— III 0908— 10).

10; Rev. d'hi-tt. et de litter. relig., N, S. 1 (1910), 87—90.

11) Kurt Sethe, Die altägypt. Pyramidentexte I, 1908 (XIII, 508 S.).

II, 1910 (IV, 543 S.), zu». Mk. 94.

12j Ku.sch, in ZÄS. 48 (1910), 123—133.
13) Orapow, in ZÄS. 49 (1911), 48— .54.

14) K. A. Wallis Budgo, The book of the dead I— III. (Books on Egypt
and Chaldaea 28—30). London 1910.

15) AnK'lineau, in Journ. Asiat. 16 (1910), 5— 74.

16) E. A. Wallis Budgo, A hieroglyphic vocabulary to the Theban
recension of the Vjook of the dead. (Books on Egypt and Chaldaea 31.) 522 S.

8». London 1911.
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deutungen immer richtig sind , und die vollständige Herausgabe

eines demotiscben Exemplares^), sowie die sachliche Behandlung

einer Reihe von Kapiteln-). Die verdienstvolle erste Herausgabe

der Totentexte des Mittleren Reiches hat sich leider auf einen Ab-

druck der Inschriften beschränkt •^)
: so sind es denn jüngere Kräfte, 5

die sich ihres Inhalts bemächtigen''). Ein Versuch der Bearbeitung

des Totenrituals ^) erschließt die bei der Bestattung vollzogenen

Zeremonien. Der alte Totenglaube und die Bestattung sind im

Zusammenhang vorgeführt^), ebenso die im Leben verwendeten oder

dem Toten beigegebenen Amulette "). Der Ka hat gleichzeitig lo

zwei Erklärungen nach verschiedenen Richtungen gefunden ^). Aus
dem British Museum haben wir endlich Wiedergaben der berühmten

Handschriften mit mythologischen, Kultus- und Zaubertexten aller

Art erhalten^); aus den Thebanischen Tempeln Hymnen an Amon^*^)

und das bekannte Amondekret für Pinotem^^). Endlich in einer i5

inhaltlich wie foi'mal besonders wertvollen Beai'beitung Lieder an

die Königs- und Götterkronen ^-), sowie die unscheinbaren aber an

lebensvollem Inhalt reichen Denkmäler Thebanischer Volksfrömmig-

keit ^^). Im Pantheon ist uns ein Schwalbengott vorgestellt, der

mit einem kretischen verwandt sein soll^^). Die Neunheit von Hello- 20

polis nach den verschiedenen Traditionen zu erfassen ^^) hat sich

als ebenso schwierig ergeben wie eine Orientierung in dem Wirr-

warr der ägyptisch-griechischen Vorstellungen, die aus schwer kon-

trollierbaren Elementen gemischt sind^^). Unter den zahlreichen

1) Franz Lexa, Das demotische Totenbuch der Pariser National-Bib-

liothek. (Papyrus des Pamonthes.) XV, ö7 S. , 6 Taf. S**. Leipzig 1910.

Mk. 20

2) Grapow, in ZÄS. 47 (1910), 100—111; 49 (1911), 42—47. —
Naville, in ZÄS. 48 (1910), 107—111.

3) Lacau, in Rec. trav. 32 (1910), 78—87. 33 (1911), 27—37.
4) Blackman, in ZÄS. 47 (1910), 116— 132. 49 (1911), Ö4— 66. —

Grapow, ebenda 47, 132—134,

5) E. A. Wallis Budge, The liturgy of l'unerary ofierings. (Books on

E. and Ch. 25.) 107, 111 S. 8". London 1909. — Derselbe, The book of

opening the inouth. I— II, (Books 26—27.) 246, 209 S.

6) Naville, La vie d'outre-tombe d'apres les auciens Egyptiens, in Bib-

lioth. universelle et Revue Suisse 62 (1911), 1—31.

7) Alfred Wiedemann, Die Amulette der alten Ägypter. (Der Alte

Orient 12, 1) 32 S. 8". Leipzig 1910. Mk. 0,60.

8) Steindorff, in ZÄS. 48 (1910), 152-159. — v. Bissing, in

Sitzber. Münch. Akad. phil. bist. 1911. Nr. 5. 15 S.

9) Derselbe, Facsimiles of egyptian hieratic papyri in the British

Museum. XXH, 43 S, 48 Taf. fol. London 1910.

10) Daressy, in Rec. trav. 32 (1910), 62— 69.

11) Daressy, in Rec. trav. 32 (1910), 175—186.

12) Erman, in Abb. Berl. Akad. 1911. 58 S.

13) Erman, inSitzber. Berl. Akad., phil. bist. 1911, 1086—1110. Taf XVI.

14) Newberry, in Ann. Archaeol. Anthrop. Liverpool 2 (1909), 49— 51.

15) C apart, in Rec. trav. 33 (1911), 64.

16) Wilhelm Weber, Drei Untersuchungen zur ägyptisch-griechischen

Religion. Habil. Schrift. 48 S. 40. Heidelberg 1911.
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Beiträgen zu einzelnen Göttern seien die Monographien von Ptah^)

und anderen-) für die iiltere Zeit, sowie Serapis ^) für die spätere

hervorgehoben. Mit dem Osiriskreise beschäftigt sich eine an Belegen

aus der historischen Zeit 7x\ arme Monographie*), eine andere des

f. Fisches Ant*) und eine unvollständige Veröftentlichung des Sarges

aus dem Osirisgrab von Abydos"). Reich an Beobachtungen für

die Wanderungen des Osirisglaubens ist die Darstellung syrischer

Kulte durch einen Theologen '). In den Inschriften dreier ptole-

mäischer Tempel hat sich ein Teil des Rituals der dort alljährlich

10 gefeierten Osirismysterien gefunden*). Den Götterkult gehen auch

weitere Beispiele für Brandopfer an"). Was uns ein Amerikaner

über die ägyptischen Vorstellungen von der Welt^^) und ein Franzose

über ihre Entstehung ^^) erzählt, ist entweder nicht neu oder un-

sicher: um so gründlicher ist ein priesterliches Ideensystem aus

if' Memphis behandelt^-).

Literatur. Es ist eine Freude zu sehen, wie die altberühmten

Texte nun endlich in gründlichen Ausgaben zugänglich gemacht

werden. S p i e g e 1 b e r g ^') hat seine Bearbeitung der demotischen

Urkunden auch auf literarische Handschriften ausgedehnt; Gar-
sodiner^^) beginnt eine groß angelegte ^^'iedergabe der hieratisch

geschriebenen Papyrus mit der „literarischen Streitschrift". Die

Herausgabe eines lehrhaften Buches beschränkt sich leider auf

Photogi'aphien^'"'); den Text der Reiseerzählung des „Schilfbrüchigen*

hat ihr Entdecker noch einmal für französische Studierende ab-

25 gedruckt*"). Die einzige größere Übersetzungssammlung, die wir

n Martin US Stolk. Ptali. Diss. 70 S. Leipzig 1911.

2( Hoeder, Scliow, Sechmet, Seschat, Set ia Koscher, Lex. d. griech.

u. röm. Mytliol. 1\'. Leipzig 1910.

3i Ernst Schmidt, Die Einführung des Serapis in Alexandria. Diss.

Heidelberg 1909 4i Legge, in Proc. SBA. 33 (1911), 139— 154.

.'.I Wiedemaiin, in Siihinx 14 (1911), 231— 244.

6) Amiiineau, in Kev. Egyptol. 18 (1911), 181— 184.

7) Wolf Wilh. Grat Bau diss in, Adonis und Esmun. Leipzig 1911.

1«3—202.

H) Hermann Junker, Die Stundenwachen in den Osirismysterien.

(üenkschr. Wien. Akad. :.4, 1910.) 124 S., 2 Tal.

9) Junker, in ZÄS. 4h (1910), 69—77. — Jequier, in Hec. trav.

32 (1910), 166—168.
10) William Fairf War reu, The oarliest cosmologies. 222 S. 8^

Nfw York 19IJ9.

11» Am<-lin<-au. in Kev. de l'hist. des relig. 62 (1910), 1— 36.

12) Er man, in Sitzbcr. Berl. Akad. litil, 916— 9.50.

13; W i 1 h. S p i f- g o 1 b o r g , Der Sagenkreis des Königs Petubastis. 75.57 S.,

22 Taf. 4" Li-ipzig lulO.

14; AlanH Gardiner, Egyptian hieratic texts. SeriesI: Literary texts

of the New Kingdora. Part. 1 : The Pap. Anastasi and the Pap. Koller. 42, 99 S.

H". Leipzig 1911. Mk. 10.

lü) O. J(5quier, Le Pap. Prisse et ses variantes. 13 S., 16 Taf querfol.

Pari» 1911.

16) W. Golenischeff, Le conte du naufrage. (Biblioth. d'etudo, Inst.

Franr. Caire.) 1911.



Roeder, Ägyptologie. 361

haben , ist , wesentlich bereichert . zum vierten Male erschienen ^).

Eine Reihe von Aufsätzen zu der Sinuhe- Geschichte ist zu einem

vollständigen Kommentar derselben geworden-). Bei den Zaubereien

des Nektanebos und den Wanderungen des Alexanderroraans sind

ägyptische Elemente wenig beteiligt'^). 5

Isaturgeschiclite. Die jahrelange Vorarbeiten zusammenfassende

Darstellung der Tierwelt durch einen zoologisch geschulten Philologen

gibt uns für die Säugetiere eine Fülle von Belegen aus den ägyp-

tischen Denkmälern *) ; wir müssen dankbar dafür sein , daß ein

sachverständiger und sorgfältiger Beobachter uns nun in großem lo

Zuge die Angehörigen dieser Klasse auf den Reliefs bestimmt hat.

Dazu kommen Identifikationen von Vögeln in Gräbern des Mittleren

Reichs^) und eine Geschichte der Straußenzucht *^). Ägyptische

Hölzer verschiedener Arten und Zeiten wurden mehrfach bestimmt');

ebenso Proben von Mörtel analysiert*^). Das Vorkommen des Eisens, i5

das auch im Sudan und in Innerafrika bekannt war^), sowie des

Kupfers und der Bronze ist eine wichtige Frage, der wiederum ein

Techniker mit Heranziehung eines vielseitigen Materials nach-

gegangen ist^*^).

1) G. Maspero, Les contes populaires de l'Egypte ancienne. LXXVI,
328 S. 8". Paris 1911. fr. 8.

2) Gardiner, in Rec. trav. 32 (1910), 1—28. 214—230. 33 (1911),

67—94. 221— 230.

3) Otto Weinreich, Der Trug des Nektanebos. 164 S. 8''. Leipzig 1911.

4) Otto Keller, Die antike Tierwelt. I. Die Säugetiere. 434 S., 145 Abb.,

3 Taf. Leipzig 1909.

5) Boussac, in Rec. trav. 32 (1910), 50—52. 33 (1911), 56—61.
6) Wilh. Bassermann, Der Strauß und seine Zucht. Berlin 1911.

7) L. Wittmack, in Sitzber. Naturforsch. Freunde 1910, 181—192. —
Jencic, in Wiesner-Festschrift. Wien 1908.

8) Rathgen, in Tonindustrie-Zeitung 1911, Nr. 46.

9) Sayce, in Proc. SBA. 33 (1911), 96—97.
10) Martin Gsell, Eisen, Kupfer und Bronze bei den alten Ägyptern.

Diss. 103 S. 8^'. Karlsruhe 1910.
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Vei-zeichnis der im letzten Vieiteljahr bei der Redaktion

zur Besi)rcelunii>- eingegangenen Dnickschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Uiicksendungen

können nicht erfolgen ; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitsclir. Bd. 64,

S. LH, Z. 4 tT. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch au die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre Tfichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen , werden mit

Dank angenommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

*y'. //. Darloic and //. F. MouJe. - Historical Catalogue of the printed editions

of Holy Scripture in the Library of the British und Foreign Bible Society.

Compilod by T. H. Darlow, ÄL A. and H. F. Moule, M. A. In two Volumes.
— Vol. II: Polyglots and Languages other than English. London, The
Bible House, 1911. XXIll -f 1849 S. (In drei Teile gebunden.)

Johann Georg, Herzog zu Sachsen. - Das Katharinenkloster am Sinai von
Johann Georg, Herzog zu Sachsen. Mit 43 Abbildungen auf 12 Tafeln.

B. G. Toubner, Leipzig und Berlin. 30 S. Kartoniert M. 3.20.

Wilfred 11. Schoff. - The Periplus of the Erythraoan Sea. Travel and trade

in the Indian Ocean by a merchant of the first Century. Translatod from

tho Greek and annotatod by Wilfred H. Schoff, A.M., Secretary of the

Commercial Museum, Philadelphia. Lougmans, Green and Co., New York
(London, Bombay, and Calcutta), 1912. 323 S.; Karte u. Illustrationen.

7/6 .Hhill., gebunden.

D. E. Smith and L. Ch. Knrpinaki. - Tho Hindu-arabic Numorals. By David
Eugene Smith and Louis Charles Karpinski. Boston and London, Grim
and Company, 1911. VI -!- 160 S. Geb. 6 shill.

J'n'deric Mocler. - Nouvolles Archives de Missions scientifiques et litteraires.

Choix du rapports et Instructions. Publica sous les auspices du Ministfere

do rinstruction publifjuo et dos Benu.x Arts. Nouvelle Serie. Fascicule 2.

Paris, Imprimerio nationale, MDCCCCX. (Enthält: Rapport sur une Mission
scicntifiquo en Armenie Russe et en Armenie Turque (Juillet—Octobre 1909),
par M. Frtderic Maclor. 134 S.

(ß'eorg (ierlarul. - Der Mythus von der Sintflut von Georg Gerland. Bonn,
A. Marcu.<> und E. Weber's \erlag. il -(- 124 S. M. 3.— ,

geb. M. 4.—

.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,
alv, aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
dir<;kt in den Besitz unserer Gosellschaftsbibliothok über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingängo in dieser Zoitschr. mit aufgeführt.
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*L " As t rol o gi e Chaldeenne. Fascicule 11: Le livre intitule «emima
(Anu) '1^ Bei» publie, trauscrit, traduit et eommente par 67*. Virolleoud.

. Second Supplement: Teste cuiieiforme (_ire Partie) (Sin, Shamash). 68 S.

(auf Tafeln). 1912. Fascicule 13: Second Supplement: Trau-

scription (Ire Partie) (Sin, Samas); 60 S. 1911. Fascicule 14: ....
Second Supplement: Transcription (2">e Partie) (Istär, Adad) ; pagin. S. 61
—127. 1912. Paris, Paul Geuthner.

^Rudolf Kittel. - Geschichte des Volkes Israel von Rudolf Kittel , Professor

in Leipzig. I. Band : Palästina in der Urzeit. Das Werden des Volkes.

— Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas. Zweite,

fast vollständig umgearbeitete Auflage. (= Handbücher der Alten Ge-
schichte. I.) Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1912. XII -f 668 S.

M. 16.—.

^Arthur Ungnad. - Hebräische Grammatik von Arthur Ungnad. (== Hilfs-

bücher für den hebräischen Unterricht. Band I.) Tübingen, J. C. B. Mohr
(.Paul Siebeck), 1912. XII -f 201 S.

"Arthur Ungnad. - Praktische Einführung in die hebräische Lektüre des

Alten Testamentes von Arthur Ungnad. (= Hilfsbücher für den hebräischen

Unterricht. Band II.) Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1912.

IV + 63 S.

Nivard Schlögl. — Die echte biblisch-hebräische Metrik, mit grammatischen
Vorstudien. Von Dr. Nivard Schlögl. (= Biblische Studien, XVII. Band,
I. Heft.) Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshaudlung, 1912. X -j-

109 S. M. 3.40. •

Agnes Smith Leivis. - The Forty Martyrs of the Sinai Desert and the Story

of Eulogios from a Palestinian Syriac and Arabic Palimpsest. Transcribed

by Agnes Smith Lewis, M. R. A. S. (etc.) (= Horae Semiticae Xo. IX.)

XI -f V^-S S., 2 Tafeln. Cambridge, At the University Press, 1912.

7 shill. and 6 d.

Loghat el-Arab, Hefte VIII, IX u. X (Janvier, Mars und Avril 1912). (Vgl.

ZDMG. 65, 869; nicht eingeliefert also die Hefte VI und Vlll.)

Hans von JMzik. — Die Reise des Arabers Ihn Batüta durch Indien und China

(14. Jahrhundert). Bearbeitet von Dr. Hans von Mzik. Mit 2 Karten.
1.— 2. Tausend. (= Bibliothek denkwürdiger Reisen aus der Feder von
Teilnehmern. Hrsg. von Dr. Ernst Schnitze. 5. Band.) Hamburg, Guten-
berg Verlag, 1911. 490 S. M. 6.—., geb. M. 7.—.

William Fopper. - Abu 'l-Mal.iäsin Ihn Taghri Birdi's Annais entitled An-
Nujum az-zähira fi Mulnk Misr wal-Kähira (Vol. II, part. 2, No. 3) edited

by William Popper. Leiden, Late E. J. Brill. (= University of California

Publications in Semitic Philology. Volume 2. Berkeley , The University

Press, 1909—1912 [January 1912].) (.Umfaßt vom Gesamtwerk [von welchem
die Nummern 1 und 2 der Redaktion nicht zugingen] die Seiten 297

—

534, und L Seiten.) M. 10.50.

Julius Jluska. - Das Steinbuch des Aristoteles mit literargeschichtlichen Unter-

suchungen nach der arabischen Handschrift der Bibliotheque Nationale.

Hrsg. u. übers, von Dr. Julius Ruska, Privatdozent an der Universität

Heidelberg. Heidelberg 1912, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.

VII + 208 S. M. 11.80

li. Strothmann. - Das Staatsrecht der Zaiditen. \on R. Strothmann. (=
Studien zur Geschichte und Kultur des Islamischen Orients. Zwanglose
Beihefte zu der Zeitschrift „Der Islam" hrsg. von C. H. Becker. Heft 1.)

Straßburg, Karl J. Trübner, 1912. XI -'- 109 S. M. 5.—.
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Hermann Hoeiner. - Die BSbr-Hohä'i , die jüngste inuliiiinmnd!inische Sekte.

Von Dr. Horinaun Koemer, Stadtpfarrer in Bietigheiin. A' erlag der Deutscheu

Orient-Mission. Potsdam 1912. Xll + 192 S. M. 3.—.

Ernst Leuinann. - Zur nordarisclien Sprache und Literatur. Vorbemerkungen

und vier .Aufsätze mit Glossar von Ernst Leumann. Vlll -j- 147 S. (=
Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Stnißburg. 10. Heft.)

Straßl>urg. K. J. Trübner, 1912. M. 9.60.

Heinrich F. J. Junker. - The Fraliaiig i Pahlavik odited by Heinrich F. .1.

Junker, Ph. D.. and published with tlie assistance of the Heidelberg Academy
of Sciences (Foundation Heinrich Lanz). Heidelberg 1912. Carl Winter's

Universitätsbuchhandluug. XII + 120 S. M. 5.20.

^4. Hjuler. - The Second Danish Pamir-E.\pedition conducted by O. Olufsen,

Lieutenant of the Danish Army. The Languages spoken in the Western

Paiiiir (Shugan and Vakhan) by A. Hjuler. Copenhagen , Gyldeudalske

Boghandel (Nordisk Forlag), 1912. 47 S., 1 Karte.

A. JMdXudianz. — Le parier armenien d'Aku (Quartier bas) par M. Maxudianz,

Vardapet d'Etchmiadzin, Docteur de l'Universitö de Paris. Paris, Paul

Geuthner. 1912. XI + 147 S.

M. S. Wardroj). - The Man in the Panther's Skin. A romantie epic by

Sliot'ha Rust'haveli. A close renderin^ from tho Georgian attempted by

Marjory Scott Wardrop. London, Published by the Royal Asiatie Society,

1912. (= Oriontal Translation Fund. New Sfries. Vol. XXI.) XVHI
+ 273 S. 10 shill., gebunden.

L. D. Barnett. - A Catalogue of Telugu Books in the Library of the British

Museum compiled by L. D. Barnett, M. A. , Litt. D. Printed by Order of

the Trustees. London: Sold at the British Museum (etc.), 1912. V +
443 S. 4«.

H. A. Walli« liudge. - Coptic Biblical Tests in the dialect of Upper Egypt
edited by E. A. Wallis Budge. With ten Plates. Printed by Order of

the Trustees of the British Museum, 1912. lx.\.vv + 849 S. Geb. 15 shill.

Abgeschlossen am 1. Juni 1912.
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Die Einwanderung

der Hebräer und der Israeliten in Kanaan.

Von

Hermann Weinheinier.

I.

In seiner ausführlichen Untersuchung „Kritik der Berichte über

die Eroberung Palästinas" (ZATW., I. Bd., 1881) hat E. Meyer
über die jahwistische Geschichte der Eroberung Kanaans ein ver-

nichtendes Urteil gefällt: „Eine Tradition über die Geschichte der 5

Ei'oberung gibt es nicht.'* Es handelt sich lediglich um „eine Schil-

derung der zu Anfang der Königszeit bestehenden Zustände" um
„eine auf die späteren Zustände gegründete und durch einige ety-

mologische und genealogische Kombinationen ausgeschmückte Re-

konstruktion" (a. a. 0. S. 141). Noch viel weniger kommt der 10

Elohist als irgendwie brauchbare Quelle in Betracht. In seiner

Darstellung gewinnt ein theologisches System mehr und mehr die

Herrschaft. Ihn „trennt eine weite Kluft, etwa dem Abstand

zwischen Ephoros und Herodot vergleichbar, vom Jahwisten" (S. 143).

„Neues Material hat er zu dem jahwistischen nur wenig hinzu- 15

gefügt." Das Endergebnis seiner Untersuchung lautet: „Für die

Geschichte ist das Resultat unserer Untersuchung, daß von historisch

verwertbaren Nachrichten über die Eroberung Palästinas, geschweige

denn über die älteren Zustände des Landes , nicht die Rede sein

kann." Dieses Ei-gebnis hat Stade in einem Nachwort noch be- 20

sonders unterstrichen, E. Meyer selbst hat es in verschiedenen

Abschnitten seines Buches „Die Israeliten und ihre Nachbarstämme"

ri906) noch weiter ausgeführt. In derselben Richtung bewegt sich

Budde, der (ZATW., 7. Bd., 1887) in seinem Aufsatz „Richter

und Josua" diese beiden Bücher in ihrem gegenseitigen Vei'hältnis, 25

sowie in ihrem Verhältnis zu den Quellen E und I näher unter-

sucht. Das Ergebnis seiner Untersuchung besteht darin, daß er die

— relativ — historischen Bestandteile auf I^ zurückführt. Diese

Bestandteile gehen eine Binduug ein mit einer neuen Anschauung,

deren Charakteristikum in der „Ausweitung von Stammestaten zu 30

Volkstaten" besteht. Budde sagt (a. a. 0. S. 159): „So ist also

I ^ — um mit dieser Chiffre hier diejenige Quelle zu bezeichnen,

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 25
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der Wicht. 1 und alle ihm verwandten Stücke entstammen — für

die jehowistisclie Darstellung von der Eroberung Kanaans die Grund-

lage sjeworden : er ist verwertet, soweit man ihn brauchen konnte

und "mit Bewußtsein ist alles übergangen, was der herrschend

5 crewordenen Geschichtsanschauung widersprach. Und doch haben

in diesem Umbau solche verworfene oder ersetzte Bausteine wieder

Eingang gefunden." Diese (nämlich Parallelstellen oder Ergänzungen

zu Rieht. 1) wurden von der deuteronomistischen Schule in Josua

nachträglich wieder eingesetzt (S. 160).

10 Somit taugen nach Meinung der' genannten Verfasser beide

Berichte nichts, weder der von I, noch der von E. Immerhin

tindet I noch einigermaßen Gnade vor ihren Augen , insofern , als

er orelegentlich da und dort noch einige Bruchstücke enthält, in

denen eine „alte, echte Tradition" zu sehen ist. Nach der

ir. erwähnten völligen Ablehnung nimmt sich dieses Wort etwas eigen-

tümlich aus und soll daher im Zusammenhang zitiert werden.

E. Meyer bespricht in „Israeliten etc." S. 222 ff. die ägyptischen

Quellen über die Invasion Palästinas, . u. a. die Merneptah -Inschrift.

Da heißt es (S. 224): „ . . . Soviel geht allerdings daraus hervoi',

20 daß damals Israel noch in keiner Weise das herrschende Volk

Palästinas oder eines Teils desselben war. . . . Das stimmt völlig

überein zwar nicht mit der späteren durch und durch verfälschten

Eroberungsgeschichte , wohl aber mit der alten , echten Tradition

der Israeliten , wonach diese sich zwar im Gebirge festsetzten und

85 hier durch Rodung des Waldes ihr Gebiet erweiterten, aber in die

Täler nicht hinabdringen konnten und Städte nur ganz vereinzelt

eroberten, weil die Kanaanäer militärisch weit besser organisiert und

viel ki-iegserfahrener waren und „eiserne Wagen hatten" (Jud. 1. 3, 2

;

Jos. 17, 14 ff.)". Also es gibt auch nach E. Meyer wenigstens eine

so alte, echte Tradition, und zwar ist sie bei I zu finden. Das lautet

doch schon etwas anders, als das vorhin angeführte Urteil. E. Meyer
hatte allerdings auch in dem schon genannten Aufsatz im 1. Bd.

der ZATW. auf die hohe Bedeutung von Rieht. 1 aufmerksam ge-

macht. Er nennt dieses Kapitel „eine Darstellung, die an histo-

3'. rischem Wert alles, was im Hexateuch erzählt wird, weit übertrifft

und geradezu den Ausgangspunkt der jüdischen Geschichte bildet"

CS. 135). Aber er zieht daraus keine weitei-e Konsequenz. Alles

was an Vorgängen erzählt wird , erklärt er trotzdem für „Rekon-

struktion und Korabination". Auf alle Fälle jedoch erhält — dar-

40 über herrscht bei den Genannten volle Übereinstimmung — die

relativ historische Darstellung von I den Vorzug vor der „theo-

logischen" Darstellung von E. Bei I die richtige Auffassung von

dem gesonderten Vordringen der einzelnen Stämme, von der all-

mählichen Besiedelung des Landes Kanaan, die sich im wesentlichen

45 friedlich vollzogen hat. Bei E die ganz verkehrte „Ausweitung"
der Stammesgeschichten zur Geschichte eines geschlossenen Volks,

die nicht minder verkehrte Auffassung von dem raschen, plötz-
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liehen Eindringen des Volkes, und zwar — am allerverkehrtesten —
im Sturm , mit bewaffneter Hand. So wurde die Darstellung des

E gemessen an der des I, und man kam ganz folgerichtig zu dem
Verdammungsurteil über „die durch und durch verfälschte Erobe-

rungsgeschichte" ^). 5

Das lautet ja soweit ganz plausibel ! Leider bleibt in den

sämtlichen aufgeführten Äußerungen der Hauptpunkt, um den sich

die Erklärung recht eigentlich drehen müßte, völlig im Dunkeln.

Dieser Punkt ist die Frage: Wie kam es denn zu jener Aus-
weitung? Budde sieht den schwachen Punkt ganz gut. Das 10

zeigt er durch sein Geständnis : „Denn jene Ausweitung will
erklärt sein, und das ist schwer, wenn die ältere
Überlieferung nicht den geringsten Anhalt dazu bot"
(a. a. 0. S. 154). Daß nun Budde trotz gehäuften Materials eine

Erklärung dafür gegeben hätte, kann man wirklich nicht behaupten. 15

Ebensowenig ist dies E. Meyer gelungen, wenn er (a. a. 0. S. 128)
sagt: „Kehren wir jetzt zu unserem Bericht (Num. 20 u. f.) zurück.

Deutlich tritt in demselben die Tendenz hervor, die Zustände der

späteren Zeit zu erklären und zu rechtfertigen , in welchem Sinne

er denn auch in der antiquarischen Diskussion Jud. 11 verwendet 20

wird. Wie bekannt, erstreckte sich das Gebiet Israels ideell, und
in den Zeiten der größten Macht auch faktisch bis an den Arnon.
Daher ist hier die ,Grenze der Amoi'iter' usw." Auch diese Er-

klärung versagt, wie E. Meyer indirekt selber zugibt, wenn er

fortfährt: „Indessen die Wirklichkeit stimmte schlecht zu dieser 25

Schilderung. Gerade die Gegenden, welche die Erzählung und das

Lied als Reich Sihons bezeichnen, sind recht eigentlich moabitisch,

wenn auch zeitweilig von den Israeliten erobert." Wenn der Be-
richt entstanden ist durch Zurücktragung späterer Zustände in die

Vei-gangenheit , durch „Rekonstruktion", dann müßte diese doch 30

wenigstens stimmen , dann dürfte ein notorisch moabitisches Stück
Land nicht als israelitisch ausgegeben werden. Das „theologische

Ideal" spielt ferner in der Erklärung eine große Rolle. So sagt

E. Meyer (a. a. 0. S. 143): „ . . . aber an die Stelle von Jud. 1

hat er (nämlich E) das Buch Josua gesetzt, und hier, wo er am 35

freiesten arbeitet, läßt sich auch seine Eigenart am deutlichsten

erkennen . . . Das theologische Ideal ist schon völlig und breit

durchgeführt. Neben den weltlichen Führern stehen Hohepriester,

das Volk handelt einmütig und geschlossen, die Amoriter werden,
wenn auch noch nicht sämtlich, wie beim deuteronomischen Be- 40

arbeiter und im Priesterkodes, so doch größtenteils ausgerottet

oder unterworfen, den einzelnen Stämmen wird ein fest abgegrenztes

Gebiet zugewiesen und das Ganze schließt mit der feierlichen Ver-
pflichtung des Volkes, Jahwe allein zu dienen." Ich kann auch
hierin keine Erklärung dafür finden , daß an Stelle der Stämme 45

1) Eduard Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, S. 224.

25*
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das Volk, an Stelle der allmählichen, friedlichen Besiedelung die

niiifho Eroberung treten mußte. Das sind alles Dinge , die durch

das «theologische Ideal" in keiner Weise erklärt werden. Die
Erklärung der elohistischen Darstellung als einer

5 Weiterbildung de rjahwistischen ist schlechterdings
unmöglich. Denn hier handelt es sich nicht um graduelle

üntei-schiede wesensverwandter Darstellungen, sondern um unverein-

bare Gegensätze. Eine Erklärung dafür, wie aus der älteren Dar-

stellung die so ganz anders geartete spätere Darstellung sich ent-

li) wickeln konnte, sind sämtliche oben genannten Verfasser schuldig

geblieben.

Es bleibt somit keine andere Möglichkeit, als die Annahme,

daß der Elohist eine Tradition vorgefunden hat, die den Einzug

eines erobernden Volkes in Kanaan zum Gegenstand hatte. Nur
15 so wird es erklärlich, daß eine Auffassung, die zur tatsächlich vor-

handenen Erinnerung^) an den wirklichen Hergang in diametralem

Widerspruch stand, überhaupt Boden gewinnen konnte. Ohne einen

gegebenen Traditionsstoff wäre das ganz unmöglich gewesen. Die

Bücher Josua und Richter zeigen ja" auf jeder Seite , wie schwer

20 später den Redaktoren die Verschmelzung dieser beiden , so gar

nicht zueinander passenden Traditionsmassen geworden ist. E muß
eine Überlieferung, einen mündlichen oder schriftlichen Bericht tat-

sächlicher Vorgänge vor sich gehabt haben. Um welche Vorgänge

kann es sich denn da gehandelt haben ?

25 Zunächst ist es unsere Aufgabe, wenigstens an einigen Bei-

spielen zu zeigen , daß es sich um zwei Traditionsreihen handelt,

deren Verschmelzung versucht worden ist. Die einzelnen Teile ver-

hielten sich aber so spröde zueinander, daß eine wirkliche Ver-

bindung niemals zustande gekommen ist. Diesem Tatbestand gegen-

30 über liegt es ja an sich nahe, in der einen Traditionsreihe Erinne-

rungen an den wirklichen Hergang zu sehen , die andere aber zu

verwerfen. Es gibt, aber auch noch eine andere Möglichkeit. Die

Annahme liegt nahe , daß die verschiedenen Traditionen ursprüng-

lich verschiedene Vorgänge im Auge haben, daß sie sich urspi'üng-

35 lieh auf ganz verschiedene Verbände oder Stammgrui^pen bezogen

haben. So bezieht z.B. Steuernagel (Die Einwanderung der

israelitischen Stämme in Kanaan 1901) den Bericht von I auf die

Geschichte des Leastammes , den von E auf die Geschichte des

Kabel -Bilhastammes (S. 84). Wir halten seine Erklärung in dieser

in si»e/,iellen Form für falsch — zumal da er im weiteren Verlauf

die Südstämme mit den Chabiri der Araarna-Briefe glaubt identifi-

zieren zu können — halten aber das Prinzip der Erklärung
für richtig'^). Das später Israel genannte Volk ist erst in Kanaan

1) Daß oino solclio vorhanden war, wird ja auch von Ed. Meyer zugegeben.
'S. <)ben.)

2) 8. P'ranz Höhl, Kanaanäer und Hebräer, liill, S. 81.
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aus den verschiedensten, ursprünglich voneinander ganz unabhängigen

Stammgruppen zu einer Einheit zusammen gewachsen. Jede dieser

Oruppen hatte ihre eigene Geschichte und ihre eigene Tradition,

die zunächst, auch innerhalb des Landes Kanaan, ihr Sonderdasein

führte. Erst als das Bewußtsein der Entstehung des Volkes, des 5

Zusammengewachsenseins aus einzelnen Teilen allmählich verschwand,

bildete sich die Vorstellung einer allgemeinen Geschichte des

'Gesamtvolkes. Die Vorstellung des Gesamtvolkes wurde zurück-

getragen in eine Zeit, wo dieses Gesamtvolk noch gar nicht existierte.

Das Verständnis für die einzelne Tradition als Sondergut einer lO

bestimmten Gruppe verschwand. Vielmehr wurde die Einzeltradition

auf das Gesamtvolk bezogen und aus lauter Einzeltraditionen eine

Gesamtgeschichte beschaffen. Dabei ging es gelegentlich nicht ohne

Gewaltsamkeit ab. Trotzdem war die für den israelitischen Er-

zähler charakteristische Pietät gegenüber der Überlieferung so stark, i5

daß der vorhandene Überlieferungsstoff bewahrt wurde. Wenn auch

bei den einzelnen Ereignissen Verfärbung. Umbiegung, Verschiebung

zum Zweck der Eingliederung in die Gesamtdarstellung eintrat, so

ist doch , zum mindesten in einzelnen Fällen , der ursprüngliche

Bericht noch zu erkennen. Dazu gehört vor allem Num. 21, 1— 3, 20

bezw. Eicht. 1, 17. Hier wird ganz unzweideutig von „Israeliten"

{Num.) oder von Juda und Simeon (Richter) eine Okkupation des

Negeb erzählt, die von Süden her erfolgte. Eine Überlieferung,

an deren Richtigkeit zu zweifeln aber auch nicht der geringste

Grund vorliegt. Dieser Nachricht gegenüber steht Num. 14, 39—45, 25

wo aus dem Sieg der Israeliten, bezw. Südstämme eine Niederlage

geworden ist. Wie erklärt sich denn diese Umdrehung '? E. Meyer
«agt (ZATW. S. 133): ,Hier ist die Niederlage Israels theologisch

motiviert." Ist denn damit irgend etwas erklärt? Die Niederlage

sei „theologisch motivierf". Aber wozu denn überhaupt eine so

Niederlage? Gibt E. Meyer auch niu- die Spur einer Erklä-

rung dafür, wai'um aus dem Sieg eine Niederlage geworden ist?

Und darauf kommt es doch in allererster Linie an! Gerade E. Me3'er
ist hier eine Erklärung schuldig, denn er konstatiert ja in der

Weiterbildung der Überlieferung sonst überall die umgekehrte Ten- 35

•denz, aus der Einwanderung eine Eroberung zu machen und Sieges-

bulletins zu fälschen. Warum denn hier auf einmal das Gegenteil?

Die Umkehrung erklärt sich so: E hatte — wie, werden wir

nachher sehen — eine Überlieferung vorgefunden, nach der ein

ganzes Volk (nach seiner Meinung waren es die Israeliten) geschlossen 40

und erobernd, mit bewaffneter Hand in Kanaan eindrang. Diese

Anschauung von E mußte später mit der festen Überlieferung der

Südstämme von ihrem Eindringen von Süden her ausgeglichen

werden. Sollte diese Ausgleichung erreicht werden, so gab es

überhaupt keine andere Möglichkeit, als den erfolgreichen Vorstoß 45

der Südstämme in einen vergeblichen zu verwandeln. Nur von den

zurückgeschlagenen (d. h. nach Anschauung von E zurückgeschlagenen)
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Süilstiiiumen könnte man weiter annehmen, sie seien mit dem Gros

dos Volkes ums tote Meer herumgezogen und dann von Osten her

in Kanaan eingebrochen. Wie infolgedessen der Gesamtverlauf sich

dai-stellte, das zeigt deuteron. cap. 1—3 in zusammenhängender

5 Erzählung.

II.

Wenn nun also die Darstellung von E nicht als Weiterbildung

von I verständlich wird, sondern nur durch Eindringen einer neuen

. Traditionsmasse erklärbar wird , — um welche Tradition kann es

10 sich handeln? Welches Volk ist erobernd in das isi-aelitische

Gebiet, nach Kanaan, eingezogen? Soweit unsere Kunde reicht,

war dies in der Zeit, um die es sich handelt, bei den Chabiri')

der Fall. Wir behaupten nun keineswegs, daß die elohistische Dar-

stellung eine getreue Beschreibung des Zuges der Chabiri enthalte,

15 aber wir behaupten, daß diese Darstellung Einzelheiten enthält, die

sich nur unter Beziehung auf die Invasion der Chabiri erklären

lassen. Es ist geradezu auffallend, daß nach dem Fund der Amarna-

Briefe nicht schon längst die Frage aufgeworfen wurde, ob sich

Spuren der Chabiriinvasion im A. T. vorfinden? Sie finden sich,

20 und zwar sowohl innerhalb , als außerhalb der elohistischen Über-

lieferung. Überall, wo wir solche Spuren finden, erscheinen sie in

starker Inkongruenz mit der israelitischen Tradition. Dadurch, und
nicht durch eine zwecklose „Verfälschung" erklären sich die Diffe-

renzen zwischen I und E.

25 Wir beginnen mit dem Buch Josua-). Die Traditionsmassen

von I und E sind hier von deuteronomistischei' Hand stark um-
gearbeitet und tendenziös gefärbt. Um so mehr fällt es ins Gewicht,

wenn einzelne Nachrichten , die zur Gesamthaltung nicht stimmen

wollten , trotzdem nicht unterdrückt wurden. Hierzu gehört in

30 erster Linie die Beschreibung des Gebietes, das dem erobernd ein-

ziehenden Volk zufällt, Jos. 1,3 u. 4; 3,10 und 9,1. 1,4 lautet:

,Von der Steppe an und dem Libanon dort bis an den großen

Strom , den Euphratstrom , das ganze Land der Hethiter bis zum
großen Meer im Westen soll euer Gebiet reichen." 8, 10 das Ge-

sa biet der Kanaaniter, Hethiter, Chiwwiter, Perizziter, Girgasiter,

Amoriter und Jebusiter. 9, 1 : „Als nun alle die Könige, die jen-

seits des Jordan auf dem Gebirge und in der Niederung und
überall längs dem Gestade des großen Meeres (n'^lTi riin bsni

bii^r;) bis an den Libanon ' hin wohnten , dies vernahmen — die

«0 Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perizziter, Chiwwiter und Jebu-

1) Wir vorwenden hier stets die Form Chabiri, da sie nun einmal ein-

L'cbürgert ist. Genau genommen raüßto dor Nominativ Chabiru heißen. Knudtzon
sagt '^Amarna-Tafeln S. 45 Anm.): „Uen Auslaut u hat der Name, wo er als

Subjekt steht-, nur wo er in nbhiiiigigom Verhältnis steht, endigt er auf i".

2) 8. liandkornmontar zum A. T., herausgegeben von W. Nowack. Ferner:

Marti, Karzer Mandkoinmentar zum A. T.
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siter — usw. ^).'* Kann man denn nun annehmen, daß ein israeli-

tischer Schriftsteller zu irgend einer Zeit hätte auf den Gedanken

kommen können, die Grenzen des von den Israeliten bewohnten

Gebietes so anzugeben, wie es Jos. 1, 4 geschieht? Das scheint

mir vollständig ausgeschlossen. Man half sich ja bisher damit, 5

daß man sagte , es handele sich um die „idealen Grenzen" des

israelitischen Gebietes. So z. B. noch neuerdings F. Bohl,
Kanaanäer und Hebräer, S. 27. Aber das ist ein verzweifelter

Ausweg. Wenn ein Deutscher vor der Reichsgründung das deutsche

Gebiet umschreibt in dem Vers: ,von der Maas bis an die Memel, lo

von der Etsch bis an den Belt", so verstehen wir das ganz gut.

"Wenn wir aber irgendwo die Grenzangaben finden würden: vom
Tiber bis zum Belt, von den Pyrenäen bis zur Elbe, dann wüßten

wir, daß es sich da nicht um das Deutschland des 19. Jahrhunderts

handeln kann. Nun verhält sich die Grenzangabe Jos. 1, 4 zum i5

tatsächlichen israelitschen Gebiet ungefähr ebenso wie die zuletzt

genannte Grenzangabe zum deutschen Gebiet des 19. Jahrhunderts-).

Wir behaupten daher: In den Angaben des Josuabuches über die

Grenzen des eroberten Gebietes handelt es sich nicht um die

Israeliten , sondern um ein Volk , das seine Eroberung tatsächlich 20

auf das beschriebene Gebiet ausgedehnt hat, nämlich um die Cha-

biri. Für sie trifft die Grenzangabe des Josuabuches vollkommen

zu. Dies bedarf einer näheren Ausführung.

Zuerst die Bezeichnung: ,das ganze Land der Hethiter" Jos. 1,4.

Daß diese Worte in LXX fehlen, ist in diesem Fall ohne Bedeutung 23

da unter den 22 Aufzählungen der vorisraelitischen Völkerschaften

in Gen., Ex., Deut., Jos., Rieht, usw. die Hethiter 21 mal genannt

sind (vgl. F. B ö h 1 a. a. 0. S. 63). Sowohl durch die Amarna- als

durch die Boghazköj-Funde sind die Hethiter zu einer faßbaren

1) Die im Text nicht angeführten noch in Betracht kommenden Stellen

sind Jos. 11, 1—3: „Als nun Jabin, der König von Hazor, davon hörte, sandte

er Botschaft an Johab, den König von Madon, sowie an den König von Simron,

den König von Achsaph und an die Könige, die im Norden wohnten, im Berg-

land, sowie in der Steppe südlich von Kinneroth, in der Niederung und auf den

Höhen von Dor am Meere, die Kanaaniter im Osten und Westen, die Amoriter,

Hethiter, Perizziter und Jebusiter auf dem Gebirge und die Chiwwiter am Fuß
des Hermon im Lande Mizpa." Ferner Jos. 12, 8: . , . das Gebiet der Hethiter,

Amoriter, Kanaaniter, Perizziter, Chiwwiter und Jebusiter."

2) Das Auskunftsmittel von der , idealen Grenze" versagt völlig. Wenn
der Israelit die äußerste Nordgrenze angeben will, dann sagt er: „da wo es

Hamath zu geht" 2 Kön. 14,25; Num. 13,21; 34, 8. Aber von da bis zum
Euphrat ist noch ein weiter Weg. — Eerdmans (Altt. Studien II) macht mit

Recht auf diese Seite der Sache aufmerksam , freilich ohne die Konsequenzen
zu ziehen. Er sagt (S. 62): „Wenn man die Chabiri mit den Hebräern identi-

tiziert, ist man also genötigt, anzunehmen, daß das Land bis in den hohen Norden
und nach Phönizien durch die Hebräer überflutet war. Hierdurch wird die

Identifizierung mit den Hebräern nicht sehr wahrscheinlich, denn es fehlt uns

jeder Grund, anzunehmen, daß die Hebräer je die Küste bis nördlich von Byblus
bewohnt haben." Das A. T, versteht unter 'Ibrim nur diejenigen Teile der

Chabiri, die sich im Gebirge Ephraim gehalten haben.



oTl* \\ eiii/niiiur, i). KiincanderuHfi d. Hehr. u. <l. lt>'racL in Kanaan.

Größe geworden. Boghazköj , 150 km östlich von Ankyrii, im

inneren Bogen des Halys gelegen, von H. Winckler durchforscht,

hieß einst chatti und war die Hauptstadt der Hethiter. In der

Amarna-Zeit, die hier in Betracht kommt, um 1400 erstreckt sich

5 ihr Keich , von hier , dem späteren Galatien , über Mesopotamien

und Syrien. Die Hethiter sind gegenüber der im Niedergang be-

findlichen ägyptischen Großmacht im Vordringen begriffen und sind

weit nach Süden vorgedrungen bis in das später sogenannte Ge-

birge Juda und in den Negeb (Gen. 23, Hes. 16, 3 u. 45 und a. a. 0.,

10 vgl. zum Ganzen F. Bohl a. a. 0. S. 20ff. ; Benzinger, Aus-

grabungen in Palästina S. 4 ff.). Nun könnte man ja auf den Aus-

weg kommen : die Aufzählungen nennen eben alle Völkerschaften,

die jemals in Palästina, im späteren israelitischen Gebiet gesessen

sind : und dazu gehören eben auch die (südlichsten) Hethiter. Dem
15 widei^spricht aber die Angabe : das ganze Land der Hethiter, ferner

die Nennung des Euphrat und ganz besonders die Erwähnung der

Sephela und des ganzen Gestades am mittelländischen Meer. Be-

sonders das letztere paßt eben gar nicht auf die Israeliten, aber

sehr gut auf die Chabiri. Die Israeliten waren nie im Besitz der

20 Küste, wohl aber die Chabiri.

Und zwar trifft dies zu nicht nur für die philistäische Küste,

sondern auch für die phönizische , allerdings unter der Voraus-

setzung, daß Chabiri und Sagaz identisch sind. Aber diese Voraus-

setzung trifft zu. Dies ging m. E. schon aus den Amarna-Briefen

«5 allein hervor. Man vei-gleiche z. B. den Brief Nr. 247 der Aus-

gabe von Knudtzon. Der Brief ist wahrscheinlich geschrieben

von Biridija von Megiddo an den König von Ägypten. Hier heißt

es Zeile 4— 11

Der König, mein Herr, möge es wissen

!

so Und siehe, zwei Söhne

von Labaja haben

ihr Silbergeld den Sagaz-Leuten

und den Leuten von Kasi^),

welche vorgedrungen sind ge-

sö gen mich (gegeben). So kümmre sich

der König um sein Land.

Damit verglichen Brief Nr. 287 nach Knudtzon, Abdchiba
von Jerusalem an den König. (Nach Winckler, Keilinschriftl. Text-

buch Nr. 2, S. 4) Zeile 29—34

40 Siehe, diese Tat ist die Tat Milkilis

und die Tat der Söhne Labajas,

welche gegeben liaben das Land des Königs den Chalnru.

1) Knudtzon a. a. O. S. 47: , iJieso Kasi-Leute werden nichts mit den
Kautitcn zu tun haben haben, ßondorn vom Lande Kus herrühren." I^ie Kasi
treten gcmoinHam mit den Chabiri und Sagaz auf. Auch diese Spur weist somit
für den Ausgangsort des Völlsorstroms nach Ägypten.
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Siebe, o König, mein Herr, Recbt habe ich

in Bezug auf die Kasi-Leute. Es frage

der König usw.

Hier handelt es sich doch offenbar in Beziehung auf Chabiri

und Sagaz nicht um verschiedene , sondern um dieselben Leute. 5

Im besten Fall könnten die beiden als Verbündete gedacht werden.

Knudtzon hatte sich zuerst geweigert , diesen Schluß zu

ziehen. Er sagt in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Amarna-

Briefe S. 51: „ . . . Wenn ich aber auch unter keinen Umständen

annehmen kann, das Chabiru die Benennung der Sagaz-Leute ge- 10

Wesen sei, so bin ich natürlich mit Winckler darin einverstanden,

daß sie sachlich identisch sind... Zusammen hängen sie

ohne Zweifel, denn Labaja, der nebst seinen Söhnen nach Abdchiba

das Land des Königs den Chabiru in die Hände gespielt hat, ver-

antwortet sich (254, 31—35) gegenüber einer Anfrage des Königs 15

betr. Dumuia damit, daß er nicht weiß, daß Dumuia mit den Sagaz-

Leuten gegangen ist. Die Chabiru und die Sagaz-Leute können

nun auch sehr gut Stammesgenossen gewesen sein, welche von der

Landesbevölkerung verschiedene Namen erhalten haben, etwa weil

sie zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Gegenden ein- 20

gedrungen sind, oder aus beiden Gründen." Die endgültige Ent-

scheidung im Sinne der Identität beider, hat der Boghazköj-Fund

gebracht. In den in assyrischer Sprache ausgefertigten Verträgen

zwischen Hethitern und Mitanni werden in der Liste der als Zeugen

angerufenen Götter an paralleler Stelle in dem einen Vertrag ilani 25

chabiri, in zwei andern ilani Sagaz genannt (vgl. F. B ö h 1 , a. a. 0.

S. 87): Daraus geht hervor, daß es sich bei der Invasion der Cha-

biri nicht um den Vorstoß einiger kleinerer Stämme handelte, son-

dern um eine große Völkerbewegung, der sich das ganze Gebiet

von der Wüste bis hoch hinauf nach Syrien als Angriffsfläche bot. 30

Von dieser Völkerbewegung ist in, der elohistischen Überlieferung •

des Josuabuches ursi^rünglich die Rede gewesen, d. h. die elohistische

Darstellung hat die Überlieferung von dem Vorstoß der Chabiri

mündlich oder schriftlich vor sich gehabt und sie auf die israelitische,

bezw. judäische Invasion bezogen. Für diese These ergeben sich noch 35

weitere Anhaltspunkte, die wir unten berühren werden. Zunächst

haben wir die Aufzählung der einzelnen Völker weiter anzusehen.

In erster Linie die Amoriter. In Betracht kommt hier aus

den Amarna - Tafeln die ,Erste Reihe der Briefe von und nach

Gubla" Kn u dtz n , Nr. 68—96, Anmerkungen vonWeber S. 1149 ff., 40

sowie ein Brief aus den Boghazköj -Funden, ein Brief des Chattusil

an einen Babylonierkönig, Weber bei Knudtzon S. 1137. Aus
diesen Urkunden geht hervor, daß das Araoriterreich um 1400
zwar nominell noch von Ägypten abhängig ist , in Wirklichkeit

jedoch als Vasallenstaat des Hethiterreiches angesehen werden kann. 45

Die Chabiri-Sagaz wenden sich
,
genau wie gegen die Hethiter , so
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auch iregen die Amoriter. Bohl (a. a. 0. S. 43) beurteilt die Lage

in zutreffender Weise; „Also die Macht des Amoriters reicht, wenn-

ijloich damals schon vom Hittiterreich und vorher von Ägypten

abhängig, noch immer über die syrische Wüste hin bis an

5 die babylonische Grenze. Die Amoriter sind nicht, wie

man aus den Amarnabriefen und den ägyptischen Inschriften fälsch-

lich geschlossen hat, auf das Hinterland des Libanon beschränkt i)."

Nun vergleiche man damit wiederum die Gebietsangaben in Josua.

Betrachtet man das Amoriterreich als Vasallenstaat der Hethiter,

10 so treffen beide Angaben, sowohl die Grenzbestimmung, als die Be-

zeichnung des Ganzen als ,Land der Hethiter" völlig zu: es handelt

sich um das von den Chabiri erfolgreich angegriffene Gebiet.

Nun die Kanaanäer. E. Meyer stellt es als eines der charak-

teristischen Merkmale der Quellenschriften heraus, „daß der Völker-

15 name Amoriter ausschließlich dem Elohisten, Kanaanäer ausschließ-

lich dem Jahwisten angehört" (ZATW. I, S. 122). Holzinger,
der in seiner ,Einleitung in den Hexateuch" die sprachlichen und

literarischen Eigentümlichkeiten von I und E ausführlich unter-

sucht, schließt sich dem an (S. 94). 'Bohl (a. a. 0. S. 55) möchte

io es bestreiten, muß aber zugeben, daß sich „Kanaanäer an keiner

einzigen sicheren Stelle bei E findet*. Darauf kommt es ja eben

an. E. Meyer wird also mit seiner Auffassung im Recht sein.

Wenn er dagegen fortfährt : „Beide Namen decken sich nach Begriff"

und Umfang vollständig und bezeichnen die gesamte vorisraelitische

«5 Bevölkerung Palästinas", so wird diese Gleichsetzung von ihm selbst

nicht mehr aufrecht erhalten. Das Verhältnis der beiden Bezeich-

nungen Amoriter und Kanaanäer ist zur Zeit nicht mit einwand-

1) Weber (bei Knudtzon a. a. O. S. 1136): „Nach alledem dürfen wir

annehmen , daß die oben skizzierten Hauptpunkte im Verlauf der äußeren Ge-

schichte des Amurru-Landes in der E-A-Zeit richtig sind. Amurru war Ver-

waltungsbezirk, nicht Staat. Der Sitz der Zontralgowalt war Sumur. Die Zentral-

Cewalt war eine Aufsichtsbehörde, die den Einzelstätchen volle Selbständigkeit

lifß. Sie wurde von Abdi-Asirta unter der Oberaufsicht des Rabis ausgeübt.

r)io langen Jahre der Wirron und inneren Kämpfe, in denen Rib-Addi an Stelle

de» Abdi-Asirta der Sachwaltor der Interessen des Pharao in Amurru war, finden

ihr Endo in der Einsetzung dos Sohnes des Abdi-Asirta, Aziru, als Fürsten von
Amurru, und unter dem Schutze des Chattiroicbes, dem Aziru sich wohl bald

nach seiner Einsetzung durch den Pharao, und zwar auf Grund eines förmlichen

Vortrages, anschloß, festigt sich seine Herrschaft und wächst sich sein Gebiet

immer mehr zu einem Staate aus, der von den Nachfolgern des Aziru regiert

wird unter der Oberhoheit des Chattikö n i gs." Hervorragend wichtige

Auf.tchlÜAse über dio Verhältnisse in Amurru gibt ferner ein neuer Text aus

Uoghazköj, ein Brief des Hattusil an den Babylonicrkönig (Text, Weber a. a. O.

S. 1137). VVincklor glaubt aus dieser Stelle schließen zu dürfen, daß damals,

also kurze Zeit nach der E-A-Poriodo ,der Fürst der Amoriter nicht nur im
Hinterlando von Nordphönizien sitzt und von dort aus dio phönizischen Städte

belästigt, wie es dio Toll-Amama-Hriefo zeigen, sondern daß sein Gebiet, genau
wie zwei Jahrtausende später das seiner arabischen Ebenbilder, der Fürsten von
Ghassan, bis an die Grenzen Uabyloniens reicht, also daß er der Herr der großen
»yrischon Wüsto und ihrer Randgebiete ist."



Weinheimer, D. Einwanderung d. Hehr. u. d. Israel, in Kanaan. 375

freier Sicherheit zu bestimmen (vgl. Bohl a. a. 0. S. 1—12 und
S. 52— 67). Die größte Wahrscheinlichkeit hat u. E. diejenige

Auffassung , nach der die Kanaanäer die nach den Amoritern ein-

gedrungene Bevölkerungsschicht darstellen. Die eingesessene Be-

völkerung, die Amoriter, wurden von den Kanaanäern teils unter- 5

worfen, teils auf das Gebirge beschränkt. Mit dieser Auffassung

stimmt es üherein , wenn I , der das Eindringen der Südstämme,

das nach der E-A-Zeit erfolgt ist, beschreibt, die Ureinwohner

Kanaanäer nennt, während der Elohist nur von Amoritern redet.

Endlich noch die vier Namen: Jebusiter, Chiwwiter, Perizziter 10

und Girgasiter. Hier scheint es sich, im Gegensatz zu den drei

großen Völkern, um Stämme zu handeln. Die vier kleinen Gruppen
wären also den drei großen nicht gleichzuordnen , sondern unter-

zuordnen. Die Jebusiter wären dann ein Stamm der Amoriter.

In geschichtlicher Zeit sind uns die Bewohner von Jerusalem als 15

Jebusiter bekannt. Hes. 16, 3 spricht Jahwe zu Jerusalem: „Dein

Vater war Amoriter , deine Mutter Hethiterin. " Bohl glaubt auf

Grund der Sprache der Briefe Abdchibas für die vorhebräische Zeit

eine doppelte Bevölkerung annehmen zu müssen : „eine nicht-

semitische (Hittiter) und eine semitische (Amoriter)". Wie die 20

Mischung der beiden Elemente in Jerusalem entstanden ist , dar-

über lassen sich nur Vermutungen aussprechen. Vielleicht kam
die ursprünglich amoritische (jebusitische) Stadt in den Besitz der

Hethiter. Vielleicht erklärt sich damit auch der Wechsel des

Namens : Jebus und Urusalim. 25

Für die Chiwwiter ist die Zugehörigkeit zu den Amoritern

greifbar, da ein und dieselbe Bevölkerung das eine Mal als Amoriter,

das andere Mal als Chiwwiter bezeichnet wird. Das gilt von den

Bewohnern von Sichem (Gen. 34, 2; 48, 22) und von Gibeon

(Jos. 9, 7; 11, 19 und 2 Sam. 21, 2). Außer an diesen beiden Orten 30

werden Chiwwiter erwähnt in der Libanon- und Hermongegend
(Jos. 11,3; Rieht. 3, 3).

Über Perizziter und Girgasiter läßt sich Nähei-es nicht

feststellen , da sie nicht für bestimmte Orte nachzuweisen sind.

Ob die übliche Erklärung für Perizziter= Bewohner offener Landorte, 35

zutrifft, ist fraglich. Es erscheint eher angebracht, parallel den

Namen Jebusiter und Chiwwiter an Stammesbezeichnungen zu

denken. Es würde sich dann um kanaanäische und phönizische

Stämme handeln.

Es ist somit immerhin möglich, daß die vier zuletzt genannten .10

Namen als „Auffüllungen" anzusehen sind. Diese Auffüllung braucht

aber durchaus nicht erst in spätester Zeit stattgefunden zu haben.

Vielmehr ist es durchaus begreiflich, daß ziemlich bald hinter die

Völkernamen noch die Namen derjenigen Stämme gesetzt wurden,

die sich noch in die israelitisch -judäische Zeit herein erhalten 45

hatten, also besonders die Stammnamen der Bewohner von Jerusalem,

Sichem, Gibeon.
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l)aß aber neben diesen noch in der israelitischen Zeit leben-

digen Namen die Yölkernamen Hethiter und Amoriter an erster

Stelle genannt werden , Völker mit denen es die Israeliten und

.hiilrior bei ihrem Eindringen in Kanaan überhaupt nicht zu tun

r iiatU'n. gerade das zeigt mit aller Deutlichkeit, daß es sich bei der

dem Josuabuch zu Grund liegenden Überlieferung nicht um das

Eindringen der Israeliten, sondern um den Eroberungskrieg der

Chabiri gehandelt hat.

111.

10 Das Josuabuch bietet uns nicht Geschichte, sondern Tendenz-

erzähluiig. Der deuteronoraistische Verfasser will durch seine

Erzlihluhg den Satz beweisen: wenn Volk und" Führer Jahwe

gehorchen, dann folgt Sieg, wenn nicht, dann tritt eine Niederlage

ein, wie das Beispiel vom Diebstahl Achans zeigt. Wenn aber der

15 Gott dem treuen Volk wirklich hilft, ist es unüberwindlich. Aus
dieser Auffassung ergibt sich allerdings fast mit Notwendigkeit die

Neigung , das Bild eines lückenlosen , ungehemmten Siegeszuges zu

entwerfen. Um so schwerer wiegt die Erwähnung solcher Tat-

sachen . aus denen hervorgeht , daß es auch bei diesem Siegeszug

xo recht menschlich zuging, daß nicht bloß eigene Kraft zum Sieg

fühlte, sondern ebensosehr das Mittel der Bündnisse mit einem

Teil der Gegner. Gerade diese Tatsache, die Methode des „divide

et impera", die Taktik, sich durch Bündnisse mit Einzelnen in den

Besitz des Ganzen zu setzen — gerade das paßte nicht in die Rich-

s5 tung, die der deuteronomistische Verfasser seinem Stofie gegeben

hat. Darum hat er alles derartige ausgemerzt. Daß die ihm vor-

liegende mündliche oder schriftliche Tradition solche Berichte ent-

halten hat, das zeigt die vom Priesterkodex wieder aufgenommene
Stelle Kap. 9, 17—21. Hier ist ganz zweifellos von einem Bünd-

80 nis der Eindringenden mit den vier Städten Gibeon, Kephira, Beeroth

und Kirjath-Jearim die Rede. Nur in einem einzigen Fall glaubte

der Verfasser den wirklichen Hergang nicht verschweigen zu dürfen,

— bei Gibeon. Warum machte er hier eine Ausnahme? Weil
ein Bündnis mit Gibeon noch im Zeitalter Davids eine Rolle spielte.

.ih Allerdings ein zwischen Juda und Gibeon abgeschlossenes Bündnis,

von dem es fraglich ist, ob es mit dem vom Josuabuch berichteten

überhaupt etwas zu tun hat. Der Verfasser jedoch war der Mei-
nung, es handle sich um den noch zu Davids Zeit (2 Sam. 21, 1 u. 2)

geltenden Vertrag. Sehr bemerkenswert ist auch der Zwischensatz

:

40 ,Die Gibeoniten gehörten nilmlich nicht zu den Israeliten, sondern
zu den I{esten der Amoriter." Aus diesem Grund erzählt er die

Vei-handlungen mit Gibeon , obwohl ihm die ganze Sache überaus
peinlich war. Darum erzilhlt er das kindliche Märchen von der

„List" der Gibeoniten, deren unglaubliche Plumpheit auch weniger
4.'. gewiegte Leute als die mit allen Kniffen vertrauten Beduinen

hiitten durchschauen müssen.
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Wir sehen : durch die tendenziöse Erzählung des Josuabuchs

hindurch erscheint noch der wirkliche Tatbestand. Und dieser

Tatbestand deckt sich in auffallender Weise mit der Eroberungs-

methode der Chabiri , wie sie uns aus den Amarnabriefen bekannt

ist: Bündnis der Chabiri mit einem Teil der Stadtkönige und da- 5

mit allmähliche Eroberung des ganzen Gebiets.

In diesem Zusammenhang soll noch auf die Stimmung auf-

merksam gemacht werden , in der die Schreiber der Briefe an den

Pharao , die bedrängten kananäischen
,

phönizischen und syrischen

Stadtfürsten sich befinden. Mag es ihnen, mit ihi'en Ergebenheits- 10

beteuei'ungen an den Pharao Ernst sein oder nicht, — es zieht sich

durch all diese Briefe ein spürbarer Ausdruck der Angst vor den

anstürmenden Chabiri, eine Stimmung, wie einst beim „Franzosen-

Schrecken". Die Chabiri sind die Herrn der Lage. Genau diese

Stimmung spiegelt sich im Josuabuch wieder, in einer Weise, wie 15

sie nicht durch Fälschung hei'vorgerufen sein kann (vgl. 2, 9. 5, 1

und a. a. 0.). Das ist eine ganz andere Tonart , als bei der

judäischen Einwanderung, wo mit bewundernswerter Ehrlichkeit

geflissentlich hervorgehoben wird, daß es sich in keiner Weise um
eine Eroberung, sondern um ein sich Hineinschieben in die noch 20

freien Plätze handelt, daß die Einnahme von Städten überhaupt

nicht in Frage kam, „denn die Kananäer hatten eiserne Wagen".
Kein Harmonisierungsversuch von kritischer oder von unkritischer

Seite wird die elohistische Darstellung als eine „Fortbildung" der

jahwistischen erklären können. Da gibt es nur eine Erklärung: 25

hier das Eindringen der Chabiri, dort die Einwanderung der Süd-

stämme.

Endlich noch eins. Rieht. 1,8 heißt es: „Die Judäer aber

kämpften gegen Jerusalem , nahmen es ein und eroberten es in

blutigem Kampf, und die Stadt steckten sie in Brand." Dies wird 30

erzählt in direktem Widerspruch zu V. 21 : „Aber die Jebusiter,

die Bewohner Jerusalems, vex-mochten die Benjaminiten (bezw. nach

Jos. 15, 63 die Judäei") nicht zu vertreiben. So blieben die Jebu-

siter bei den Benjaminiten (bezw. Judäez'n) in Jerusalem wohnen
bis auf den heutigen Tag." V. 8 soll vom Eedaktor stammen. 35

Gut. Aber welcher Redaktor hätte sich denn in so unsinnigen

W^iderspruch zu V. 21 gesetzt, wenn er nicht eine ihm
wertvolle Vorlage besessen hätte, die von einer
Eroberung Jerusalems erzählte? Eine solche Vorlage,

wiederum nicht aus der judäischen, sondern aus der Chabiritradition, 40

war offenbar vorhanden. A b d c h i b a von Jerusalem schreibt (nach

Winckler, Textbuch S. 11, Nr. 7): „Wir wollen Jerusalem erobern".

Wenn die Stelle richtig übersetzt ist, dann muß er Jerusalem zuvor

verloren haben. Also ist es von den Chabiri tatsächlich erobert

worden. Von dieser Eroberung redet Rieht. 1, 8. Nun über- 45

setzt allerdings Knudtzon die Stelle anders, nämlich (Nr. 289,

Z. 29) : „Sollen wir denn ürusalim fahren lassen ?" Noch hat
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Al>dohibft nicht im Sinn, Jerusalem fahren zu lassen. Wenn der

Pharao Hilfe schickt, glaubt er es halten zu können. Aber der

jiirvptische König schickte bekanntlich keine Hilfe, so daß auch

nach dieser Lesart anzunehmen ist, daß Jerusalem tatsächlich an

5 die Chabiri verloren ging^). Dem Verfasser des Josuabuches mag

diese Überlieferung eine harte Nuß gewesen sein, denn er wußte

zu genau , daß ei-st David Jerusalem erobert hatte -). Darum läßt

er Jerusalem selbst aus dem Spiel, berichtet aber ti-otzdera wenigstens

das, daß Josua den König von Jerusalem, Adonizedek, das Haupt

10 der feindlichen Koalition, besiegt und getötet habe. Der Redaktor

von Rieht. 1 jedoch hat auch den Bericht von der Eroberung

Jerusalems nicht unterdrücken wollen. Der Schluß von V. 7 setzt

ebenfalls die Eroberung Jerusalems voraus, denn das iriN'»:;'^" bezieht

sich auf die Judäer. Diese brachten ihn nach Jerusalem. Schließlich

15 möge noch auf das ir'nnyi? Jos. 5, 1 aufmerksam gemacht werden.

Nachdem wir das Josuabuch in den gedachten Zusammenhang

hineingestellt haben, steigt auch die Möglichkeit, daß wenigstens

da und dort der Bericht eines Augenz^eugen verarbeitet sein könnte.

Parallel den Erzählungen des Josuabuches läuft auch das

20 Kapitel Gen. 14. Ich habe dies in meiner Dissertation „Hebräer

und Israeliten", Tübingen 1911, ausgeführt:

„In diesen Zusammenhang hinein gehört auch ein Stück , das

bisher als heimatlos galt und bald als uralte Überliefex'ung , bald

als spätester Midrasch betrachtet wurde: Gen. 14. So wie diese

25 Eiv.Uhlung jetzt vor uns steht, ist sie eine Verherrlichung sowohl

Abrahams, als Jerusalems, ein Midrasch, der mit geschichtlichen

Nachrichten in uneingeschränkter Freiheit schaltet. Nichtsdesto-

weniger enthält auch dieses Kapitel eine geschichtliche Grundlage.

Und zwar berichtet es von denselben Ereignissen wie Jos. 10 und 11.

80 Der israelitische Held kommt Verbündeten (Verwandten) zu Hilfe

und besiegt die Bedränger. Sogar die fünf und vier Könige finden

1) Wio sehr sich clor König von Jerusalom bereits bodriiugt fühlte, geht

auch aus folgender Stelle eines seiner Briefe hervor:

Und jetzt ist noch dazu
eine Stadt des Landes Urusalim, deren Name
Bet-Ninih ist,

eine Stadt des Königs, abgezogen
dorthin, wo die Leute von Kilti sind.

(Knudtzon, Am.-Taf. 290, 14—18.)

2) Die Madit der Chabiri-'Ibrim wurde durch die Philister gebrochen. Im
Verlaufe de» Nieiierganges der Macht der Chabiri müssen die von ihnen be-

herrschten Städte sich wieder selbständig gemacht haben. Die Chabiri-Invasion

blieb für Kanaan und wohl auch für Syrien nur Episode. Ich erinnere hier

an Kapitel IX von „Hebräer und Israeliten". Dort ist der Bileamspruch
Nutn. 24, 20—22 so übersetzt:

„Schiffe von Seiten der Kittiter her

.Demütigen Ascher und demütigen die Hebräer;
„Auch »io Bind dem Untergänge geweiht!
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sich in Jos. 10, 3 und 11, 1, nur daß Gen. 14 sie gegeneinander-

stellt und durch Einfügung babylonischer Namen einen Welthorizont

gewinnt. An einzelnen Stellen drängt sich die Ähnlichkeit auf.

Adoni-zedek und Malki-zedek wird wohl ein und dieselbe Persönlich-

keit gewesen sein. Beidemal handelt es sich um eine rasche Ver- 5

folgung bei Nacht, einen plötzlichen Überfall, Sieg und weitere

Verfolgung der Geschlagenen. An einer Stelle ergibt sich , daß

beide Stücke eine gemeinsame Vorlage gehabt haben müssen.

Jos. 10, 10 b heißt es fälschlich singularisch üs'i'i^i und D3^n statt

(mit LXX Targ.) ap'^'n^i und DS;;!, denn Subjekt sind die Israeliten. 10

In Gen. 14, 15 finden sich dieselben Formen und hier mit Recht,

da hier Abraham Subjekt ist. Sollte es nun wirklich reiner Zufall,

vielleicht auch bewußter oder unbewußter Anachronismus sein, daß
Abraham hier "'"^^yn genannt wird? (V. 13.) Liegt nicht vielmehr

die Möglichkeit vor, daß der Verfasser von Gen. 14 eine Erzählung 15

von dem Kampf eines Hebräer- Schechs auf Abraham bezog? Liegt

nicht vielleicht die Sache einfach so, daß Abraham in der Tat eine

geschichtliche Persönlichkeit war, nicht im Sinn eines „Vaters der

Gläubigen", wohl aber in dem Sinn, daß einer der Chabirifürsten

tatsächlich diesen Namen führte? Daß Abraham Träger der ägyp- 20

tischen Tradition ist, werden wir unten sehen. Auch der Einfall

des fremden Heeres liegt im Bereich der geschichtlichen Möglich-

keit. Nur mußte dieses Heer nicht von Babylonien kommen,
sondern von Ägypten, zunächst von Kadesch, wo es nach V. 7

Station gemacht hat. Damit hätten wir für das 14. Kapitel, das 25

bisher wie ein erratischer Block in der Genesis lag, einen Ursprungs-
ort gefunden : die Hebräerüberlieferung. Bezeichnenderweise stammt
die einzige Patriarchengeschichte , die ausgesprochen kriegerischen

Charakter trägt, aus der Hebräertradition, deren kriegerische Farbe
nicht Mache und Fälschung ist, sondern geschichtliche Tatsachen 30

reflektiert. Mit der Annahme dieser besonderen Überlieferung

betreten wir keine völlig neuen Pfade. Vielmehr greifen wir
zurück auf einen Gedanken, den Wellhausen am Schluß des

2. Heftes der „Skizzen und Vorarbeiten" ausgesprochen hat. Er
sagt: „Doch bin ich davon überzeugt, daß, abgesehen vom Deu- 35

teronomium, nur drei selbständige und den Zusammenhang voll-

ständig darstellende Schriften anzunehmen sind : I und E und Q [P].

Freilich ist es mir nicht gelungen, den Faden von I und E durch
das Ganze zu verfolgen. In der zweiten Hälfte des Buches Numeri
und im Buche Josua tritt ein Element auf, das unentschieden 40

zwischen I, E und Q schwebt und sich nicht recht bestimmen
läßt." In demselben Zusammenhang exemplifiziert W. auch auf
Gen, 14 und sagt: „Im Zusammenhang einer fortlaufenden Quelle

steht es nicht, es gehört weder zu Q, noch zu I, noch zu E. Mit
E hat man es wohl in Vei'bindung bringen wollen, aber gerade für 45

diese Quelle ist Abraham am wenigsten Kriegsraann , vielmehr
„Muslim" (Kap. 22, 15. 6) und Prophet (Kap. 20)."
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Die in meiner Dissertation vertretene Auffassung hatte ich

schon vorher in der ZATW. 1909, S. 278 ff. kurz skizziert und dort

von einer .Ibriniquelle" gesprochen. Dagegen wendet sich Bohl
in seiner schon mehrfach zitierten Schrift „Kanaanäer und Hebräer",

5 S. 71 ff. Nun ist zuzugeben, daß der Ausdruck „Ibrimquelle" miß-

vei-stündlich ist. Es handelt sich nicht um eine Quelle ähnlich der

des Jahwisten oder des Priesterkodex. AVenigstens ist eine solche

Quelle im A. T. nicht mehr in irgendwelcher Vollständigkeit auf-

zutinden. Dagegen läßt sich m. E. behaupten , daß in die Schrift

\ö des Elohisten Stücke hineingearbeitet sind , die entweder aus einer

schriftlichen Vorlage stammen , die wir die Ibrimquelle heißen

können, oder aus einer mündlichen Tradition, der Chabiritradition.

Auch wenn der erstere Fall — schriftliche Quelle — zuträfe , so

wird wohl nur in seltenen Ausnahmefiillen ein zusammenhängender
15 Abschnitt wörtlich herübersrenommen worden sein. In der Regfel

wird es sich um eine Umbildung und Verarbeitung gehandelt haben.

IV.

Nun erhebt sich aber zwingend die Frage : wenn die Chabiri-

tradition an einer Stelle, nämlich da, wo der Elohist gelebt hat,

L'o also in Ephraim, so lebendig war, daß sie die Grundlage für ein

ganzes Buch und für eine ganze Geschichtsdarstellung abgeben
konnte, müssen dann nicht auch in andern Büchern des A. T., vor
allem in den älteren Werken , Spuren dieses mächtigen Völker-
stromes, der Chabiri, zu finden sein? Ganz gewiß! Und in der

85 Tat sind auch genug solcher Spuren vorhanden. Sie sind nur ver-

wischt, deswegen, weil die Reste der Chabiri mit den später ein-

wandernden Judäern und Israeliten so sehr zu einem Ganzen
verschmolzen sind, daß das Bewußtsein von der gesonderten Ge-
schichte der einzelnen Teile bald verschwand. Trotzdem lassen

30 sich die Geschicke des Teiles der Chabiri , der sich in Kanaan
niederließ, auch im A. T. noch verfolgen. Was sich an Spuren der

C"«~n7 oder Hebräer, die sprachlich und sachlich mit den Chabiri

gleichzusetzen sind, im A. T. vorfindet, habe ich in der schon
erwähnten Dissertation ,Hebräer und Israeliten" i) zusammengestellt.

35 Um den IJaum dieser Zeitschrift nicht ungebührlich in Anspruch
zu nf'hmen , muß ich auf die Dissertation verweisen und hier nur
das Notwendigste mitteilen. Die bishei'ige Erklärung der Be-
zeichnung ' y versagt völlig, sobald man sie auf ein beliebiges

Stück im Zusammenhang anwendet. Man kommt mit der Drei-

10 teilung 1. Selbstbezeichnung von Israeliten gegenüber Ausländern,
2. Bezeichnung von Israeliten im Munde von Ausländern, 3. bei

nationalem Gegensatz, einfach nicht durch. Das hat z. B. auch
Bohl a. a. 0. ohne weiteres anerkannt. Dieses Versagen der

1) Die Dissertation befindet sich auf den Universitätsbibliotheken und u. a.

auch iu der Uibliot}iek der D. M. G.
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üblichen Erklärung führte zur Kritik ihrer Voraussetzung, die darin

besteht , daß 'Ibrim entweder = Israeliten gesetzt wurde , oder

einen weiteren Begriff darstellen sollte, etwa: Israeliten -p ver-

wandte Stämme , Edom , Moab usw. Diese Erklärung hat auch

Bohl, der im übrigen 'Ibrim = Chabiri setzt, a. a. 0., S. 88, noch 5

festgehalten. Wir halten auch diese Auffassung für falsch. Die

Z"'~n" haben zunächst weder mit den Israeliten, noch mit den ihnen

verwandten Stämmen , Moab, Ammon usw., etwas zu tun, sondern

sie sind mit den Chabiri ganz gleich zu setzen, und sind um 1400
in Syrien und Kanaan eingedrungen. Wir können nun auch im lo

A. T. den Weg der Chabiri-'Ibrim verfolgen. Sie gehen aus von

Ägypten (die Bezeichnung "y findet sich in der Josephgeschichte

und in der Erzählung von der Bedrückung in Ägypten), ziehen

auf einem nicht mehr feststellbaren Weg in die Gegend östlich

vom Toten Meer, halten sich längere Zeit auf dem C'^'inj' = C'na"- i5

Gebirge (nach Hes. 39, 11 "a?" "i;) und kämpfen dort (im Bund
mit Moab, s. Wellhausen, Israel, u. jüd. Gesch., 5. Aufl., S. 15)

gegen die ins Ostjordanland vorgedrungenen Amoriter (Num. 21)^).

Von hier ab treffen wir die Bezeichnung 'Ibiim nur noch

1 Sam. 2, 4, 13 und 14. Daraus, besonders aus 1 Sam. 13 und 14, 20

ergibt sich , daß die Hebräer, d. h. derjenige Teil der Chabiri, der

in der Sephela und im Gebirge Ephraim gesessen ist , in die

Gewalt der Philister geriet. Mit Hilfe der unterdessen zugewanderten

Israeliten ez'folgte ein zuerst mißlungener Befreiungsversuch (Aphek-

Ebenhaezer), dann, mit Hilfe Sauls und der Israeliten, die Befreiung 25

durch die siegreiche Schlacht bei Michmas. Von diesem Augenblick
an begann die Verschmelzung dieser Reste der Hebräer mit den
Israeliten und Judäern , und im Verlauf dieser Verschmelzung die

Übernahme der Chabiri-Hebräer-Tradition durch die Israeliten. —
Der unbedingt feste Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die so

Exegese von 1 Sam. 13 und 14, wie sie in der genannten Dissertation

S. 50— 67 ausgeführt ist. Hier möge nur noch die chronologische

Skizze Platz finden:

1400 Einwanderung der Chabiri (Hebräer).

1300 Einwanderunof der Judäer und Israeliten. 35

1) Nach dem was oben über die Amoriter ausgeführt ist, fallen die ost-

jordanischen Amoriterreiche durchaus ins Bereich der Möglichkeit. E. Meyer
hat in der zu Anfang dieser Arbeit besprochenen Untersuchung (ZATW. I) die

Erzählung Num. 21 allzurasch aus den Verhältnissen der Königszeit zu erklären

versucht. Was Bohl a. a. O. S. 57 ff", darüber ausführt, ist sehr beachtens-

wert. Wie bei den Yätersagen so bietet auch hier die Erklärung aus den Ver-
hältnissen der Königszeit ein bequemes, aber oft sehr trügerisches Hilfsmittel.

Wir halten in diesem Stück die Ausführungen von Eerdmans (Alttest. Stud. 11,

Die Vorgeschichte Israels) für zutreffend. Er gibt in dem Abschnitt (Die
Patriarchensagen sind keine Abspiegelungen der Königszeit) die reichlichen Be-
ziehungen der Patriarchensagen zur Königszeit zu, aber er möchte sie nicht als

einzige Methode zur Erklärung angesehen wissen.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 26
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1200 Einwanderung der Philister zur See.

1150 Unterwerfung der Hebriier durch die Philister.

1050 Ebenezer und Aphek. Philistäischer Vogt in Gibea über

die Israeliten. Härtere Knechtschaft der Hebräer (1 Sam.

6 13, 19—22).
1020 Sieg der Israeliten unter Saul und der abgefallenen Hebi'äer

über die Philister bei Michmas.

V.

Die Tradition des Volkes Israel besteht wie das Volk selbst

10 aus drei Elementen : Chabiri-Tradition, Südstämme-Tradition, isra-

elitisch(.-aramäische) Tradition. In Beziehung auf die Einwandei-ung

in Kanaan haben wir von dem dritten, dem israelitisch-aramäischen

Element, überhaupt keine unmittelbaren geschichtlichen Nachrichten,

sondern können nur aus den Vätersagen, und zwar aus denen, die

10 mit Jakob und Rahel zusammenhängen, gewisse Schlüsse ziehen.

Anders bei den Südstämmen (Lea-Stämme) und bei den Chabiri-

Hebräern. Hier liegen über die Einwanderung sowohl geschicht-

liche Nachrichten, als Erzählungen in Sagenform vor. Hier wollen

wir nur die Frage aufwerfen : hat das Chabirielement auch in den

io Sagen einen Niederschlag gefunden, und wo ? Nach dem, was wir

in Kap. III ausgeführt haben, ist von vornherein zu vermuten, daß

die 'Ibrim-Chabiritradition mit der Person Abrahams vei'knüpft

ist. Man gestatte mir noch ein kurzes Zitat aus „Hebräer und

Israeliten", S. 43.

25 nDen Grundstock sämtlicher Abraham-Erzählungen sehen wir

in Gen. 12 und 13, 1— 5. Abraham kommt vom Osten, durchzieht

Kanaan , ohne irgendwo sich niederzulassen , und — das wird ge-

tiissentlich hervorgehoben — ohne eine der kanaanäischen Städte

zu betreten. Es werden nur die Stationen genannt: die Gegend
3u von Sichern mit dem heiligen Baum , die Gegend von Betbel und

Ai, der Negeb und Ägypten. Und zwar spielt Ägypten die Haupt-

rolle. Denn da erwirbt er sein Vermögen, da wird er reich. Dort

will man ihn wieder los haben , weil seinetwegen Plagen über

Pharao und sein Haus gekommen sind. In Abraham sind, um mit

3f, Spiegelberg zu reden, die Gosenstämrae personifiziert. Die Haupt-

handlung, das für einen Nomaden Wesentliche, der Erwerb großer

Herden, spielt in Ägypten. Gen. 20 und 26, 7—11 sind Dubletten

von dem ursprünglichen uralten Stück Gen. 12. Dieses Stück ent-

hält in nuce die ganze ägyptische Überlieferung, den Übertritt nach

40 Ägypten aus Nahrungsmangel, die Bedrückung und Befreiung durch

göttliche Hilfe, endlich den Auszug des reich Gewordenen. Die

Hebräertradition (im Sinne dieser Untersuchung) ist tatsächlich mit

Abraham verknüpft. Und nun erinnern wir uns daran, daß wir in

Gen. 14 eine alte, wertvolle Grundlage verarbeitet glauben sehen

45 zu dürfen, und finden in der Bezeichnung Abrahams als "'"arr; eine

Bestätigung unsrer Auffassung."
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Nun wäre es aber ein sehr äußerliches Verfahren , wenn man
sämtliche Abraham-Erzählungen mit dieser Tradition in Zusammen-
hang bringen wollte. Vielmehr ist zu vermuten , daß es sich in

erster Linie nur um diejenigen Abraham-Erzählungen handeln kann,

die irgendwelche Beziehungen zu Ägypten, irgendwelche Erwähnung 5

des ägyptischen Aufenthalts noch ei'kennen lassen. Da ergibt sich

nun die merkwürdige Tatsache, daß gerade diese Gruppe von

Erzählungen als besondere Quelle, bezw. Teilquelle erscheint. Es

handelt sich um diejenigen Stücke, die Gunkel der Quelle I''

zuteilt. Nachdem Gunkel (Handkommentar zm- Genesis, 1. Aufl., lo

S. 146) eine Übersicht über die Abraham-Geschichten gegeben hat,

fährt er fort: „Diese Übersicht lehrt, daß in IE die Abraham

-

Geschichten ganz überwiegend nach I gegeben werden; namentlich

im ersten Teil der Geschichten igt I, allein abgesehen von Kap. 15,

wo E mitbenutzt ist, ganz rein erhalten. Nur in den zweiten Teil 15

der Geschichten sind größere und in sich zusammenhängende Partien

aus E aufgenommen. Interessant ist besonders die Betrachtung der

Komposition des ersten Teils, der aus I stammt. Unter einzelnen

dieser Sagen tritt in ihrer gegenwärtigen Fassung ein Zusammen-
hang hervor; es gehören zusammen Nr. 2, 4, 7, 9, 10; diese Stücke 20

bilden zusammen einen Sagenkranz : Abraham und Lot sind zusammen
aus Harran ausgewandert und bis Bethel gekommen (Nr. 2) ; dort

aber haben sie sich getrennt: Lot zog in den Jordangau bis Sodom,
Abraham blieb in Kanaan und wohnte in Hebron (Nr. 4). Jetzt

nimmt die Erzählung zunächst den Faden Abrahams auf: Abraham 25

empfängt zu Hebron drei Männer (Nr. 7). Nun wendet sich der

Erzähler zu Lot: in Sodom nimmt Lot die Männer freundlich

auf usw. Sodom wird vernichtet (Nr. 9). Hierdurch sind, so denkt

die Sage, die definitiven Sitze der Väter gegeben : Abraham wohnt
von nun an in Hebron , Lot aber hat die Jordanaue verlassen so

müssen und wohnt fernerhin im Gebirge , d. h. auf" den Bergen
Moabs. Jetzt muß die Erzählung folgen , wie beiden Ahnherren
Söhne geboren werden, von denen die gegenwärtigen Völker ab-

stammen: die Geschichte, wie Lot Moab und Ammon zeugt (Nr 10).

In diesen Sagenkranz sind später, von anderer Hand, 35

andere Abraham -Sagen eingesetzt worden: diese Zusätze

sind nicht nur Nr. 3, Abrahams Zug nach Ägypten, Kap. 12, 9— 20,

ein Stück, das Wellhausen, Komposition 2, S. 24 f. bereits als

spätere Hinzufügung erkannt hat, sondern ebenso Nr. 5, Der Bund
Jahwes mit Abraham, Kap. 15, und Nr. 6, Hagars Flucht, Kap. 16^). 40

Diese beiden Stücke , die aus anderer , aber verwandter Quelle

stammen (und, ebenso wie Nr. 3, deshalb, weil sie später
in den Sagenkranz eingesetzt worden sind, nicht

1) Ich wäre geneigt, auch die Trennung Lots von Abraham der Ib-Quelle

zuzuweisen. Gen. 14 gehört selbstverständlicli nicht zu dieser Quelle, stammt
aber nichtsdestoweniger aus der 'Ibrim-Traditionsmasse.

26*
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auch jünger als der S a g e n k r a n z zu sein brauchen)
Mien an dieser Stelle zu passen. Zu diesen Hinzufügungen,

r 1 1 ferner wohl die Erzählung vom Vertrage in Beerseba

(Ä'r. 14) 21, 22— 34.'' Weiterhin spricht Gunkel über die Stücke

5 aus dem Elohisten und fährt fort: «Beachtenswert ist, daß die

Stücke aus E sämtlich Varianten zu P sind, während der Sagen-

kranz I' keine Parallele in E hat. Wir werden daher annehmen
dürfen, daß auch diese Stücke des P einem Sagenbuch entnommen
sind, wenn wir auch hier, wo die Stücke ziemlich unabhängig von-

vo einander stehen, kaum von einem „Sagenkranz" reden dürfen; doch
ist fast allen diesen Stücken gemeinsam, daß sie

sich Abraham nicht in Hebron an einem Ort sitzend,
sondern im Süden Palästinas, im Negeb und seiner
Umgebung, umher wandernd denken. Diese Quelle P ist

15 mit E wurzelverwandt, während P beiden gegenüber eine selb-

ständige Stellung einnimmt."

Zwei Punkte möchten wir an diesen Ausführungen noch be-

sondei-s hervorheben : erstens , daß Stücke , die später in einen

vorhandenen, mehr oder weniger geschlossenen Zusammenhang ein-

80 gesetzt worden sind, deswegen nicht auch jünger zu sein brauchen,

als das schon vorhandene Ganze, und zweitens, daß die von
Gunkel P genannte Quelle mit E „wurzelverwandt" ist, in E
ihre Parallelen hat, während dies für P nicht zutrifft. Gunkel
hat den ei-sten Punkt nicht umsonst gerade hier hervorgehoben.

85 Die genannten Zusätze bieten tatsächlich die ältesten und besten

Erinnerungen au den aus Ägypten kommenden Teil des Volks.

Sie enthalten den , historischen" Abraham, möchten wir cum grano
salis sagen, Abraham ,den Hebräer", der in Ägypten war, Bündnis-
verträge eingeht^), Nomade ist, und nicht als Schafzüchter in

so Hebron sitzt. Der Hergang mag etwa folgender gewesen sein: die

Figur des A-braham gehörte ursprünglich der Chabiri-Tradition an,

die vom Elohisten übernommen wurde. Dann ging sie auch zu

den Südstämmen (I) über, wo sie aber gänzlich verfärbt und um-
gestaltet wurde. Ganz neue Züge, die mit den Chabiri nichts zu

36 tun hatten, sondern andern Ursprungs waren, traten hinzu, so daß
das Älteste und Ursprüngliche jetzt, in der Tradition der Süd-
.stämme, bei I, als .Zusatz" erscheint. Die ursprünglichen, in

gewi.ssem Sinn historischen Züge finden wir in diesen Zusätzen (P)
und bei E, nicht aber bei 1*.

<<' Die Ausführung Gunkel's erscheint für unsere Auffassung
außerordentlich wertvoll. Gunkel behandelt den Gegenstand in

erster Linie literarkritisch. Von diesem Gesichtspunkt aus, der
mit den hier aufgestellten gar nichts zu tun hat, kommt er in den
Abraham-Geschichten zu dem, was wir hier „Hebräer-Tradition"

1) Uie Bündnisse »pielon bei Abrahum oirio ^roße Rolle. Neben Gen. 14
auch 21, 22 fr.
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crenannt haben. Diese bat in der mit E wurzelverwandten Quelle P
ihren Niederschlag gefunden.

Auch diese Art der Betrachtung zeigt, wie stark die ver-

schiedenen Traditionen ursprünglich geschieden waren. In gewissem

Sinn sind sie immer geschieden geblieben. Das zeigt in über- 5

raschender Weise eine Tatsache , auf die m. W. Eduard Meyer
zuerst hingewiesen hat. Wie häufig repräsentiert Jakob—Israel in

den älteren Quellen das ganze Volk Isi-ael; Isaak dagegen nur an

zwei Stellen, bezeichnenderweise bei dem Judäer Amos (7, 9 und 16);

Abraham dagegen nie! Das gibt doch sehr zu denken. Wie 10

deutlich muß doch die Erinnerung daran gewesen sein, daß Abraham
mit dem Hauptteil des Volkes , mit den Rahel-Stämmen , mit dem
aus Aram gekommenen Kern des Volkes eigentlich nichts zu tun

hat! Das ist erst im Spätjudentum anders geworden. Da wurde

er „unser Vater Abraham" (4 Makk. 16, 20), und vollends bei einem i5

Mann wie dem Apostel Paulus spielt Abraham eine unvergleichlich

größere Rolle als Jakob.

Nur noch angedeutet werden möge die Frage, die Gunkel
am Schluß des vorhin zitierten Abschnittes aufwirft: „Schließlich

erhebt sich die Frage, wie sich die beiden Quellen der Urgeschichte 20

P und P (s. Kommentar, S. 22) zu den Abraham-I-Quellen P und

P verhalten mögen? Im Druck hat P die Lettern von P, P die

von V bekommen, ich will aber damit diese (übrigens nicht

sehr wichtige) Frage keineswegs beantwortet haben."
Diese Frage , über deren Wichtigkeit man verschiedener Meinung 25

sein kann, wird wohl rein literarkritisch nicht zu lösen sein. Viel-

leicht aber historisch. Ich möchte das an einem bestimmten

Beispiel klar machen, an der Paradiesgeschichte. Ich habe in der

ZATW. 32, Jahrg. 1912, S. 33ff. den Nachweis geführt, daß in

Gen. 2 zwei verschiedene Paradiessagen verschmolzen sind , eine 30

ägyptische und eine babylonische. Gibt es nun eine gesonderte

Hebräer-Tradition , so wäre die Möglichkeit vorhanden , die ägyp-

tische Version dieser Tradition zuzuweisen. Damit wäre vielleicht

ein Mittel gefunden , die von Gunkel gestellte Frage für die

Urgeschichte zu beantworten. 35

VI.

Wie wird Lebensweise und Berufstätigkeit der Patriarchen

geschildert ? Diese Frage gilt es noch zu beantworten , wenn die

Vätersagen irgendwie für die Geschichte in Betracht kommen sollen.

Aber auch von einem andern Gesichtspunkt aus ist die Frage zu 40

untersuchen : läßt sich die Spaltung in verschiedene , ursprünglich

voneinander unabhängige Traditionsmassen auch in dieser, sagen

wir kurz ökonomischen Beziehung nachweisen oder nicht? Es ist

noch nicht lange her, als man sich damit begnügte, die Patriarchen

und das vorkanaanäische Israel kurzweg als Nomaden anzusprechen. 45

Bei crenauerer Betrachtung ließ sich nun diese Bezeichnung nicht
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ohne Eiuscbränkung aufrecht erhalten. Eduard Meyer hat dieser

luischen Seite in „Die Israeliten und ihre Nachbarstäninie" eine

ü'jreiohe Untersuchung gewidmet. Er hat m. W. den sehr

uvil'enden Ausdruck Halbnomaden geschaffen, der sehr geeignet

b ist, diese eigentümliche Mittelstufe zwischen Nomade und Bauer zu

charakterisieren. Ferner hat Eerdmans (Alttestamentl. Studien II,

Die Vorgeschichte Israels) diese Frage eingehend behandelt (S. 38,

Der Ackerbau in den Vätersagen). Auch er kommt ungefähr auf

die .Halbnoraaden" hinaus, verfällt aber nun in den entgegen-

10 gesetzten Fehler, die landwirtschaftliche Tätigkeit als die Haupt-

suche hinzustellen , und die Patriarchen einfach Bauern zu heißen.

So sagt er von Jakob und seinen Söhnen : ,Wir haben es hier zu

tun mit Bauern , welche übersiedeln." Er faßt seine Meinung wie

folgt zusammen: „Aus allen diesen Stellen geht deutlich hervor,

15 daß die Meinung, die Patriarchen seien Nomaden, aufzugeben ist,

und es ist klar, daß die Äußerung Ed. Meyer's: ,Der Ackerbau

spielt bei ihnen gar keine Rolle", den Texten nicht gerecht wird.

Hieb und Nabal sind Leute, welche denselben Typus vertreten wie

Isaak und Jakob. Wenn man diesen Typus Halbnomade zu nennen

xü wünscht, ist das mir recht, wenn man nur nicht meint, daß der

Typus den Nomaden näher steht als den Bauern. Die Stellen,

welche beweisen, daß Hiob Ackerbau treibt, wurden erwähnt

(Hiob 1, 3. 10. 14). Nabal treibt Weinbau und kultiviert Frucht

-

bäume (1 Sani. 25, 18 ff.). Wenn diese Leute zu gleicher Zeit einen

«5 großen Viehbe.sitz haben, bedeutet das nicht, daß sie eigentlich noch

nicht seßhaft geworden sind. Die Knechte ziehen mit den Herden

durch die StepjDe. Der Herr aber bleibt zu Hause und wohnt bei

seinen Äckern als seßhafter Mann. Wer aus dem Viehbesitz der

Patriarchen schließt, daß sie Nomaden sind, übersieht, daß ein

30 Schifl'sreeder etwas anderes ist als ein Seekapitän. Jakob wohnt
in Hebron. Seine Söhne ziehen mit den Herden nördlich, haben

aber in Hebron ihren eigentlichen Wohnort. Dort sind ihre Weiber
und Kinder. Die Frage nach der Lebensweise und dem Charakter

d'-r Patriarchen muß also dahin beantwortet werden , daß die

35. Patriarchen Halbnomaden sind , welche versuchen , sich irgendwo

niederzulassen, und welche zu seßhaften Bauern werden, sobald es

ihnen gelungen ist, eine Stelle zu finden, wo sie unbehelligt bleiben

können. Sie bauen sich Häuser und wohnen nur solange in Zelten,

als die Reise oder die Verhältnisse es nötig machen , und sind für

40 ihren Lebensunterhalt ebensosehr auf Ackerbau usw. angewiesen,

als auf Viehzucht^)."

1; Prof. Paul Haupt schreibt irq 63. Band dieser Zeitschrift (Midian

und Kiniii, 8. 506 ff.) „Diu Vorfaliroii der Israeliton, die längere Zeit südlich von
ilsiran wohnten, waren jodenfall» nicht mehr lialbnornadische Schäfer (Bne-Rachel),

»otidorn Cowhoys (Bne-Lea), mit mehr oder weniger feston Wohnsitzen." F>
führt diese Th<-»e näher aus in ZATW. 29, 1909 (Loa und Rahel, S. 281 ff.).

I>a heiät c« z. B.: ,Ich (;laube, dalj bne Lea und bne Kachel ursprünglich
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Das ist alles ganz richtig , und E e r d m a n s kann Stellen

genug zur Begründung seiner Auffassung anführen. Aber wie

kommt es dann, daß sich eine untrügliche Erinnerung an das

N m a d e n Zeitalter bis weit in die Königszeit hinein lebendig im

Volk erhalten hat? Man braucht ja nur zu erinnern an den Kampf- 5

ruf biN^b"; Tjibrtj^b!, und das Beduinenzeitalter steht vor uns.

Nicht mit Unrecht erinnert K ö b e r 1 e
,

der sich ebenfalls mit der

Frage beschäftigt hat (Die Alttestamentliche Offenbarung, 1908),

an Rechabiter, Keniter und Nasiräer und sagt (S. 79); „Deutlich

hat sich Israel die Erinnerung erhalten, daß das Volk wirkliche lo

Ackerbaukultur erst in Kanaan von den Kanaanäei-n übernommen

hat. Damals erst werden Korn, Most und Öl, Weinberg und

Feigenbaum die charakteristischen Gottesgaben. Es besteht ein

tiefgreifender kultureller Gegensatz zwischen der Wüstenzugsperiode

und der Zeit der Seßhaftigkeit in Kanaan. — Nicht minder bezeugt i5

die nomadische Periode die ganze ältere Prophetie. Hoseas ganzes

Urteil über Israel ist geradezu auf dem Gegensatz zwischen der

früheren und der gegenwärtigen Periode aufgebaut. Es ist ganz

unmöglich, um diese Zeugnisse herumzukommen."

Welche Auffassung ist nun im Recht ? Beide ! Für beide 20

Auffassungen kann Material zur Begründung beigebracht werden.

Die Lösung der Schwierigkeit liegt darin, daß es verkehrt ist, von

„deji Patriarchen" als von einer homogenen Masse zu reden. Die

Tradition über die Patriarchen ist eben nichts weniger als ein-

heitlich. Es gilt also zunächst einmal zu s c h e i d e n. E e r d m a n s 25

selbst war auf dem besten Wege dazu, aber er hat ihn nicht bis

7um Ende beschritten. Er hat die Hauptsache ganz richtig heraus-

gestellt, wenn er sagt: .Die meisten Züge, die an das Nomaden-

leben erinnern, finden wir in den Abraham- Sagen". Das ist durch-

aus richtig und gilt ohne die Einschränkung , die Eerdmans 30

nachher wieder glaubt machen zu müssen. Abraham wohnt im

Zelt, er zieht fortgesetzt hin und^ her mit seinen Herden. Es wird

nicht von ihm erzählt , daß er gesät und geei'ntet habe , oder

monatelang an einem Platz geblieben sei^). Anders bei Isaak. Er

Bezeichnungen sind wie das arabisclie aldu-l-niddari, wa-ahlu-l-wähari, Dorf-

leute und Ziegenhaar(zelt)leute, d. h. seßhafte und umherziehende Araber. Lea

repräsentiert die rinderzüchtende israelitische Bauernschaft im Norden, und Kahel

die halbnomadischen schafzuehtenden Südstämme. Auch im Westen der Yer.

Staaten von N.-Amerika besteht ein scharfer Gegensatz zwischen Cowboys und

Schäfern. Lea ist also in gewisser Hinsicht = Israel, und Kahel = Juda."

Die Parallelen sind ja recht schön , leider wird die ganze Genealogie auf den

Kopf gestellt.

1) Es sei noch ausdrücklich hervorgehoben, daß mit der Charakterisierung

Abrahams als eines echten Nomaden seine Herkunft aus Haran oder Ur-Kasdim

gefallen ist. Ein Nomade ist nie aus einer Stadt ausgewandert. Abraham ge-

hört nach Ägypten und Kanaan. Erst durch Verschmelzung der hebräischen

und der israelitisch-aramäischen Traditionsmasse wurde Abraham mit Mesopotamien

in Verbindung gebracht.
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ist nun vrirklich der ^Halbuomade" im Sinn von Ed. Meyer. Er

zieht zwar auch umher, aber es wird von ihm erwähnt, daß er säte

und erntete (Gen. 26, 12). Daraus geht hervor, daß er sich

wenigstens die Zeit, die zwischen Säen und Ernten vergehen muß,

s an einem Platz aufgehalten hat. (Ob rr^nr V. 14 wirklich „kulti-

vierter Boden" bedeutet, wie^Eerdmans will, und nicht Sklaven-

schaft, wage ich nicht zu entscheiden.) Daß vollends Gen. 27

(Segen Isaaks) das Leben eines herdenbesitzenden Bauern schildert,

darüber kann kaum ein Zweifel sein. Besonders in die Augen
II' springend ist es, daß Isaak Wein trinkt (V. 25). Kein Nomade

trinkt Wein. Der Gegensatz zu Gen. 18, 8, wo Abraham Dickmilch

und süße Milch holt, ist geradezu auffallend. Noch viel deutlicher

wird Jakob als seßhafter herdenbesitzender Bauer bezeichnet. Brot

und Linsen sind keine Nomadenkost, Josephs Traum (Gen. 37) redet

1."' vom Garbenbinden, und vollends die aramäischen Vorwandten Jakobs

sind häuserbewohnende Bauern (Gen. 24). Zwischen der Lebens-

weise eines Jakob und der eines Abraham ist in der Tat ein ge-

waltiger Unterschied.

Was geht daraus hervor? Die Tradition ist nicht einheitlich

io und kann nicht einheitlich sein, da sie die Verhältnisse verschiedener

^'ülker widei-spiegelt. Wir sehen in dem ausgesprochenen Nomaden
Abraham wieder die Hebi-äer-Chabiri- Tradition. Wir finden in

Isaak die Verkörperung der halbansässigen Südstämme, und wir

erblicken in Jakob die Darstellung des isi'aelitisch- aramäischen

^•- Elements (Kahelstämme), das den Kern des späteren Volkes Israel

ausgemacht hat. Auch hier können wir die einzelnen Elemente

noch nachweisen, und sehen, daß auch von dieser Seite genommen;
die Hebräer-Tradition etwas Gesondertes, in sich Geschlossenes dar-

stellt. Die D r e i z a h 1 der Patriarchen ist keine willkürliche

-u Schöpfung, keine Zahlenspielerei, noch viel weniger die Abblassung

irgendwelcher Lokalgötter ^), sondern die Dreizahl ist die Spiegelung

der drei Elemente, aus denen das Volk Israel entstanden ist.

Bewundernswert ist es, wie diejenigen Männer, welche die einzelnen

Sagen gesammelt und zusammengefügt haben, ein beträchtliches

5i Teil des Tatbestandes dadurch wiedergeben , daß sie Abraham,
Isaak und Jakob in das Verhältnis von Vater, Sohn Und Enkel

zueinander setzen. Zwar verwischen sie damit die Tatsache , daß

es sich um verschiedene, voneinander unabhängige Sondertraditionen

gehandelt hat, aber mit großer Feinfühligkeit halten sie die Seite

*o des Tatbestandes fest , daß in Abraham die älteren , in Isaak und
Jakob die jüngeren Bestandteile des Volks verkörpert sind. In dieser

K»'infühligkeit der Sage liegt ein gutes Teil — Geschichte.

1) Auch hier möchte ich noch einmal hinweisen auf Kerdmans a. a. O.

Kap. I, A. Die Patriarchen sind ursprünj^lich keine Götter. H. Die Patriarchen-

sai^en sind keine mjtlioloj^ischen Kr/.älihingen.
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Anmerkungen zum Hebräischen und zur Bibel.

Von

H. Torczyner.

A. Grainmatisclies und Lexikalisches.

1. Zu Num. 23, 8: mn"» D^T üb D^TN r:73T bN rtiaj: Nb ::pN -i:.

In diesem Satze wird tnin]^ allgemein als 3. Pers. Perf. + Objekt-

suffix aufgefaßt. Da neben Suffixformen wie Cippa, ';i^:2p auch

solche wie "^riisO (s. Nr. 63) vorkommen , wäre diese Erklärung 5

grammatisch nicht unmöglich. Dagegen wäre schon die Schreibung

des Wortes {'n' am Ende statt des gewöhnlichen i) auffällig. Ent-

schieden aber protestiert die Struktur des Satzes und der genaue

Parallelismus der zweiten Vershälfte gegen die Annahme eines in

rT2p_ enthaltenen Objektsuffixes. Durch das parallele a?T wird n'sp 10

deutlich als reine suffixlose 3. Pers. Perf. bestimmt, näp , neben

22c und intr. :2'~\ etc. eine dritte Perfektform der Verba med.
geminatae, ist die zu erwartende Ergänzung zu 1. Pers. "^nimc, 2. Pers.

riac , 1. Pers. Plur. 1:120 etc., die (vgl. etwa: rrir, Tnbr etc.)

eben n'2w lauten muß. Ob freilich I^'sp. nur singulare Analogie- 15

bildung nach Tiisj: oder wirklich übliche Form war, läßt sich aus

unserem Material nicht entscheiden.

2. Zu 1 Sam. 2, 4: b-'n titn D^bt!3:"i S'^rn a^'nn:; n-^yp. Der
schwierige Plural nach t:-'"ii5 n'*üp wird Ges.-Kautzsch, Grammatik-'

§ 146 a so erklärt, daß das Prädikat sich ^nicht nach dem Nomen 20

regens, sondern nach dem Genetiv richtet, sofern derselbe den Haupt-
begriff in der Subjektkette darstellt. So 1 Sam. 2, 4 : n"''n::5 n",rp

DTin der Bogen der Starken ist zerschmettert (gleichs. : die St. mit

ihrem Bogen sind zerschm.)". Das setzt zunächst voraus, daß das

Prädikat — wie zufällig in unserm Falle — von Nomen regens 25

und dem Genetiv ausgesagt werden kann. Nun ist das aber in

dem parallelen von Kautzsch a. a. 0. angeführten Beispiele Jes. 21, 17:

r^y'a-' "inp i;s 1^133 nujp 'nso?^ nNiül nicht möglich. An eine

Verminderung der Zahl des Bogens ist sicherlich auch vorüber-

gehend nicht gedacht worden. Der Plural , den -iso^O nach sich 30

verlangt, ist "'"nnr» nicht rrojp ; das aber nicht in n-^p i-nn:. um-
zustellen ist (Marti), beweist 1 Sam. 2, 4. So muß denn C'^'-n^:; r\'::'p

als Zusammensetzung gefaßt werden: .Bogenschütze". Die
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Zusanuuensetzung verliert au Auffälligkeit, wenn man das sichere

-!2r er „tributpflichtig" vergleicht. In Jes. 21, 17 mag der Ver-

fasser auch deshalb •'^^^'2^ n-cp dem daneben möglichen nu:p "'"nna

vorgezogen haben , damit der folgende Genetiv -\'i'p ^:n nicht als

5 von r'^'p abhängig aufgefaßt werde.

3.' Zu Jes. 15,2: nyT-i:i yp' bDT rin-ip virNn bniD. t'cn''^

ist nur hier so vokalisiert, sonst stets i^-CN". Über die Vokalisation

eines so geläufigen Wortes waren die Masoreten sich sicherlich

völlisr im Klaren , und die Form t^^n'i dai'f für die Formenlehre

10 unmöglich herangezogen werden. Wenn die Masora T^'jNh schrieb,

wollte sie offenbar andeuten , daß nicht Ti;äN'i , sondern cnt zu
' T r '

sprechen ist, was sich ihr ebenso wie den modei-nen Exegeten aus

der Parallele "jpT und der Stelle Jer. 48, 37 ergab. Ti ist also ein

'-p Nbi 2TD. das nur deshalb mißverstanden werden konnte, weil

15 T' auch im vokalisierten T^CNI ohne Vokale bleibt. Ursprünglich

mag auch Qames unter "^ nicht gestanden haben und irrtümlich

hinzugesetzt sein. Aus demselben Unvermögen der Masora, Laute

ohne Vokalzeichen als nicht zu lesend zu bezeichnen, was nur durch

Weglassen der Vokalzeichen hätte geschehen können , erklärt sich

•0 auch das Mißverständnis trirr rN;::m Ex. 5, 17 als 3. Pers. Perf.
I V - TT: '

fem., während offenbar das Q'^re Nirm statt des K^tlb riNI^m vor-
T T : I T T :

geschlagen werden solH).

In Jes. 15, 2 ist ferner nyi"i5 oder nrTi:; als Substantiv zu

verstellen, wie das analoge nnnp. "pT müßte ja ein mask. Adjektiv

20 verlangen; vergleiche Ps. 133, 2 und 1 Chr. 19, 5.

4. In Jona 4,10: nnN nb-'b-pi in-^n rsbib-l^'ö ,der in einer

Nacht entstand und in einer Nacht zugrunde ging" wird ^3 mit

,in" übersetzt, aber als ursprünglich „Sohn einer Nacht, Erzeugnis

einer Nacht" (Ges.-Buhl s. v. -j^, Ges.-Kautzsch^' § 128 v, Marti

30 Handkommentar z. St.) erklärt. Diese Deutung mag nach der ersten

Satzhälfte, wo vom Werden des Baumes die Rede ist, möglich

sein , in der Zweiten ist sie es nicht. „Der als Sohn einer Nacht

zugrunde ging" könnte nur nochmals die Entstehung in einer Nacht

betonen , wähi'end offenbar seine rasche Zerstörung vor Ablauf der

35 Nacht fs. V. 7 u. 8j betont werden soll. Beachtet man auch noch

die immerhin auffällige Vokalisation von ^s, so muß man sich

entschließen, unser Wort von -ja „Sohn" zu trennen und darin eine

eigene Partikel mit der Bedeutung: „im Laufe, während" zu sehen.

"2, in eventuellem Status absolutus ^2, wäre Weiterbildung zu "z

40 „in", etwa wie '(z „so" zu 2. Die Weiterbildung der Partikeln

durch n ist im Semitischen gewöhnlich.

1) Vielleif i,t «in auch die Uiiform riT^"^ Ps. 7, 6 zwei Möglichkeiten:

Cl""1^ und r]~T" off'enlasseu.
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Ein Derivat des präpositionalen 5 könnte vielleicht auch das

Wort "12, ^jN_3 „zwischen" sein, wenn es eigentlich Dual zu 2, „also

in(mitten von) zweien" wäre. Dann würde auch das Verbum y2.

„unterscheiden, wahrnehmen" .^b „getrennt sein" nebst seinen nomi-

nalen Ableitungen im letzten Grunde auf die kleine Partikel 2 5

zurückgehen.

5. Zu dem nur im Plural vorkommenden ü"^:-: wird ein Singular

nis* angenommen. Geht man aber von der Analogie des parallelen

"2, "'S, Wli. aus, so kommt man zur Form "jir*, -'^-l ,
die auch in

der Konjunktion "e „damit nicht" u. ä. wirklich vorliegt. Nach 10

der Erklärung dieser Partikel durch König (Lehrgebäude II, 334)

als „Abwendung" wäre immer nachher noch eine zweite Konjunktion

wie etwa NT'ci zu erwarten. Nimmt man aber -"je als „Gesicht,

vor Augen liegendes (vgl. "':sb, ^rsTo)", so ist z. B. ein Satz wie

Gen. 3, 3 ^iriT^n ",-:... i:73t3 ibsNn Nb eigentlich folgendermaßen 15

zu konstruieren : „Esset nicht von ihm . . . . ,
(denn) voraussichtlich

werdet ihr sterben". Daraus sind auch die sonstigen Bedeutungen

von -jE leicht zu erklären.

6- '"Z n^ßil", als Präposition „wegen", soll nach Barth (Nombdg.

154, c, 155) ein Nomen eigentümlicher Bildung sein. Nun ist aber 20

bekanntlich auch im Neuarabischen das Verbum istj „das heißt.

bedeutet", impersonell in der Bedeutung „nämlich, denn" überaus

häufig. Ich selbst hörte es mehrmals geradezu in der Bedeutung
von hebr. iri „weil". Danach wird auch dieses als Verbum, = n:r^

„das heißt" zu erklären sein. Vgl. auch das späthebräische . . . i b^Nin 25

„weil", vielleicht eigentlich : „das will (besagen)", aber bibl.-hebr.

b'^Nirr -^^ Hos. 5, 11.

7. Jes. 33, 15—17 beschreibt das Glück des Frommen nach

Vernichtung der Frevler. Darauf hfeißt es V. 18: n7D'^N nart" "^nb

. . . bpo n'N "^cD rfN. Das könnte heißen: „Dein Herz wird 30

Furcht(bares) denken ....", was aber in den Zusammenhang ganz

und gar nicht hineinpaßt. Marti übersetzt „Dein Herz wird an den

Schrecken — der nun vorüber ist — sinnen . . .". Das steht aber

nicht im Satze. Ferner ist rMTHt. n^rri „Furcht sinnen (sprechen)"

eine kaum mögliche Verbindung. Nach meinem Gefühle beginnt 35

mit nio-'N schon die Frage und ist mw-N (vgl. emta^ ti'j^'N = TOO,

^/i) eine Verstärkung des einfachen n72 „was?" „Dein Herz wird

sprechen: Wie das? Wo ist, der zählte? wo, der abwog? . .
."

Nicht unmöglich ist es aber auch, für nWN : McN „wo ?" zu lesen,

das im folgenden —in wiedei'holt wird. Vgl. auch Jes. 19, 12 c^j« 40

N-iEN, wo aber nien nicht = ns'N „wo?" ist.

8. Zu Spr. 3, 35: -jibp n^'i?: D'b-'DDT ibnr a-'^san 11:2:2. Das

Wort l)i"i"; ist trotz mancher Konjektur noch immer unerklärt.

Dabei ist seine Bedeutung aber durch den Parallelismus besichert:
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,Ehie erlangen die Weisen, Schande die Toren". C'^"i73 bedeutet

also ,sie erlangen". Bedenkt man nun , daß zu dem hebräischen

Hif'il -i'^7:r: , vertauschen" im Arabischen, Syrischen und Assyrischen

eine Grundform mit der Bedeutung „eintauschen" u. ä. vorkommt,

5 so liegt es sehr nahe , auch im hebr. -)73*, pl. D"''!'): diese Grund-

form mit der Bedeutung ,eintauschen , erhalten" zu sehen. Daher

hat auch r;"':^:n neben dem vom Hif'il ausgehenden Sinn „Ver-

tauschtes'" auch den von „Eingetauschtes, Anteil", z. B. Hi. 15, 31.

Dasselbe Wort liegt wahrscheinlich auch Spr. 14, 29 vor, wo viel-

ib leicht aus Unverständnis das korrekte -|73 nach unserer Stelle zu

C'-*: ergänzt wurde, wenn nicht einfacher für m^""ii:p : m" "^iip

zu lesen ist.

9. Ri. 1, 23 : bN n-^n r|CT^"r.^3 Tr^r*!! heißt nicht xaTcöxii^avro,

das mit dem Akkusativ konstruiert werden müßte, sondern ent-

15 sprechend der Bedeutung des Hif'il „auf Kundschaft senden gegen

(::)". Ebenso kann Spr. 12, 26 p-^nit in^^i^D '-in;i recht gut heißen

„Es führt auf die Spur seinen Nächsten der Gerechte", was zum
Paralllelsatz „und der Weg der Frevler führt sie (selbst) irire" weit

besser paßt , als das nach Hi. 3'9
, 8 konjizierte 'i: linr'i?? ^n;; „er

20 erspähet sich seine Weide", wobei ^ri"' nur das Suchen nach einer

Weide ausdiücken konnte, nicht den Erfolg. Den Gegensatz zum
Verderben des Bösen bildet in den Sprüchen auch sonst der Nutzen,

den der Gerechte seinem Nebenmenschen bringt, vgl. Spr. 10, 21.

10. Vei'gleicht man folgende Stellen miteinander:

25 Jes,3,5-32:n nbp:m pTn -ir:n mm-' inrnn ^d-^ni o'^Nn tü-^n oyn '::l':^

.Jes. 29, 13 . . "iiro pn^ ^1b•\ 'rnn^ TinD'djai rsn rrf^t ayn ujä? ^d p"^ . .

.

1 Sam. 13, 6' am iNann-'i z-j- b;.; "'ri ib -li: -^d in^i bN'nu;-' u5^nt

1 Sam. 14, 24 t:|; bN^^D"' ilJ-'Nn

so ergibt sich , daß in allen vier Fällen , ob nun "c;5; oder 'ba3

30 vokalisiert ist, dasselbe Wort vorliegt. Aus den ersten zwei Stellen

ergibt sich für 'c:'^'. klar die Bedeutung „umverschämt, frech":

„Unverschämt ist das Volk, Mann gegen Mann und einer gegen den

andern, frech ist der Knabe gegen den Greis, der Verächtliche gegen

den Würdigen"; „Weil dieses Volk unverschämt ist, mit Mund und

55 Lippen ehrt es mich, sein Herz aber ist mir fremd . .
." Eine Be-

deutung wie „unrein" scheint in 1 Sam. 14, 24 vorzuliegen, wo die

Unreinheit des Volkes Saul zwingt, ihm durch einen Schwur den

Genuß von Speise zu untersagen. „Ungehorsam gegen Gott, sündhaft"

scheint 1 Sam. 13, 6 gemeint zu sein: Und Israel sah, daß es in Not

40 sei , weil es sündhaft (gewesen) war . . .
." Dies würde trefflich

Jes. 53, 7 erklären, wo es vorher heißt: „Wie Schafe verliefen wir

uns alle, wir gingen alle unsre eignen Wege, Jahwe aber ließ ihn

treffen die Vergehung von uns allen (Übersetzung von Marti)". Darauf:

n:r: Nim ili; ,Wir sündigen und er ist bedrückt" (also Verbum!),

*h Du die Überlieferung nicht einmal den Charakter des UJ als TD
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oder 'ö sicher bestimmt, ist Aussprache und Herleitung des Wortes

fraglich. In Betracht käme 1. eine Zusammenstellung mit neuhebr.

Oi; »grob' (urspr. „groß": r;D5 r^liT^-D. „großes Tier*"), wonach "i^:

oder 'i:53 (vgl. bn') als Nif'al anzusetzen wäre, oder 2. weit wahr-

scheinlicher mit arab. :

i»--^'
„unrein sein" (also '»:;), wo besonders 5

das als Schimpfwort auch in der Bedeutung „unverschämt" gebrauchte

^,^^ (in Syrien nufs) „unrein" zu vergleichen wäre (danach 'C.':). Dann

könnte auch die Phrase rr^N bN "c;:*: prägnanter als „sich an e. F.

verunreinigen" gefaßt werden, obwohl das analoge n'^JN bN Nn und

nu:N bN n-ip dagegen spricht. Mit ^r*; „nahetreten" ist wohl weder lo

'O^O „unverschämt", noch arab. ^y*.^ zu verbinden.

11. Aus den Worten Jes. 28, 10: ipb ip i::b i^ I2:b ii: ^D

Dü3 T'^T Dü l-'T' iph ip „hat man alles Mögliche gelesen" (Marti).

Nun spricht aber der Prophet in diesem Zusammenhange von den

Säufern Ephraims und sagt V. 8 : in.xss N^p iNb'72 r,i;nbo bD "^r is

aip'?0 "^b^. Unmittelbar darauf kann li: und ip nichts anderes be-

deuten als r;N2£ N"p ^). Sprachlich ist gegen diese Deutung nichts

einzuwenden. Denn ip muß nicht, wie V. 17, „Richtschnur" sein,

da V. 14—22 eine Rede gegen die Spötter in Jerusalem mit V. 10

nichts zu tun hat. Der Wegfall des N nach ip ist belegt durch 20

Jes. 25 , 27 : iip (Qre) „speiet", wo das K'^tib np vielleicht nicht

schlechter ist. ip in der Bedeutung „Ekel" steht ferner Jes. 18, 3, 7

HDiatDT ip ip "^1:1. Eine Ableitung von arab. sü anzunehmen, liegt

keine Berechtigung vor, und die Auffassung von ;noil373 als „Nieder-

tretung = Sieg" ist purer Unsinn, oian bedeutet ja in Spr. 27. 7 25

das gerade Gegenteil: „Den Satten ekelt es vor Honig" (wie deutsch:

mit Füßen treten), das Pölel DO'O heißt „entheiligen". Zudem will

ja Jesaja gewiß nicht die Äthiopier- loben, deren Hilfe er ja für

nichtig hält. Und für i2w ergibt sich die gleiche Bedeutung „Ekel"

aus dem bisher unverstandenen Verse Hos. 5, 11: ~bn biNin -D 30

ij: ^inN „Weil er dem Ekel nachging", wozu nicht nur die Be-

zeichnung der Götzen als C^bib:; und die Ersetzung von brn durch

nc3 zu vergleichen ist, bei der wohl auch an die Bedeutung von

CNn gedacht wurde, sondern auch Jes. 30, 22 Ni: rm i72d D'^Tn

"ib —j^Nn, was die Rabbinen mit Recht als ib "iWxn MNü: erklären. 35

'b '"'l^a heißt, wenn ein Nomen folgt, „nennen", wie Jes. 4, 3,; 5, 20;

8, 12; 32, 5. Dadurch wird Jes. 30, 22 in gewissem Sinne parallel

zu Jes. 4,4: DbüjTii ^101 nNi "jT^i: m:3 nN^ n.\ i;-ii< yn"! dn
nn'-pTO rr^T^, woraus sich für nn die Konjektur m ergibt. Daß
NiC nicht in nXi: zu ändern ist, ergibt sich aus der Beschimpfung 40

Davids durch Sim^I in 2 Sam. 16, 7 : b3>'ib:arr "*r'Ni Dr:irt ;d\n Nit N::

(auch hier ^{i neben m) , das nicht einfach „Geh hinaus", sondern

1) Es ist schon vorgeschlagen worden, statt 'IC und ip zu lesen rjJiX N""".
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ein weit stärkerer Scbiraptname = "i: "i: ist. Dieses N^N^ in

einem Worte steht ja auch Jes. 22, 24 zusammen mit m5'Ei:m, das

ja doch nichts anderes bedeuten kann als -^'p'2n -^yicit ("^y^E:!:)

Ez. 4, 15. Ein Nomen (wS)ii: verlangt das Adj. D"^Nii: „schmutzige"

5 Zach. 3 , 3 f. , ebenso muß dem assyr. sü hebr. (N)ii: oder Ni: ent-

sprechen. Analog dem Fem. nNil und riNi: hat auch das Maskulinum

beide Formen.

An unserer Stelle sagt nun der Prophet : Alle Tische sind voll

Untlat (V. 8). Ephraim belehren hieße Säuglingen Vorlesungen

Inhalten (V. 9). Denn Untlat ist überall, da ein wenig, dort ein

wenig, wie dies bei Säuglingen nicht zu vermeiden ist (gemeint

sind wohl die Götzenopfer auf allen Höhen) (V. 10), wo Gott ihnen

doch den Weg zum Glück gezeigt (V. 12). Darum wird Gottes

Wort ihnen zum Ekel und zum Fallstrick werden (V. 13). V. 11

15 halte ich für eine Glosse, die eben die anstößigen Ausdrücke in

V. 10 entschuldigen will. „Denn in unschönen Ausdrücken und

anderer Sprache redet er zu solchem Volke", wozu zu beachten

ist, daß im Neuhebr. -,r;N "m „ein anderes Ding" soviel ist wie

„etwas Unreines", das man nicht nennen will.

20 12. In Jes. 41, 21 bedeutet "O^^r.ro-zy (parallel DS^'^'n) ersicht-

lich : Streitigkeiten. Dieselbe Bedeutung liegt m. E. auch in D'^TOiiSy

Spr. 18, 18: „Zank endet das Los und die Streitenden (nicht:

Starken) trennt es".

13. Wie von qcD ist auch die Grundbedeutung des Stammes

«5 ~t- „weiß werden". -£- + yn (z. B. Jes. 1 , 29) heißt „beschämt

sein" (wegen), wie im Talmud entsprechend ri'^D3''N. Im Gegensatz

dazu heißt bN Tp'zz „erbleichen vor Verlangen nach , sich sehnen".

Das Gegenstück dazu vom Stamme ncn finde ich in Hi. 3, 21

c-rTTiiTr?: in-En*^-! irr-Ni r\-\i:h D"'Dn7Dr! „Die auf den Tod warten,

30 und er ist nicht da, nach ihm . sich sehnen mehr als (oder: ''jod

„wie") nach Schätzen". Ein „nach dem Tode graben" halte ich für

ausgeschlossen. Ähnlich ist vielleicht Hi. 11, 18 zu verstehen.

14. Zu Spr. 19, 18: j<*::r bw\ in-'-^n bNT mpn ^i:"" 'D ";:3 no'^

~'CZZ. Der zweite Halbvers kann nicht bedeuten „Und ihn zu töten

s;, licmühe dich nicht". Das steht durchaus nicht zu befürchten und
mit Recht sagt das Spruchbuch selbst Spr. 23, 13. 14: „Spare nicht

Züchtigung dem Knaben, wenn du mit dem Stock ihn schlägst

wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit dem Stock und rettest

seine Seele vor der Unterwelt". Hier ist *n"''ar;^) von ~127: abzu-

40 leiten und zu übei-setzen : „Züchtige deinen Sohn , denn dann gibt

es Hoffnung, und um sein Weinen (möglich auch iniTorr) kümmere
dich nicht I" (Ist für nxr zu lesen mrn?)

15. y]5_ „Ende" hat an einigen Stellen die Bedeutung „Ziel,

Zweck", so Hi. 6, 11: „Was ist meine Kratt, daß ich harre, und
4.S mein Zweck ("X"), daß ich mich gedulde? Hi. 16, 11: „Haben

1) V(rl. analog irt^^li von "122, (Jen. 50,4.
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windige Worte einen Zweck ("^'p), oder was zwingt dich zu ant-

worten", und besonders Koh. 4, 8 : „Es ist Einer und kein Zweiter,

auch Sohn und Bruder hat er nicht, und zwecklos (yp "in) ist

all seine Mühe . . .", sowie Koh. 4, 16: „keinen Zweck hat das

ganze Volk
,

(und) alle , die vor ihnen waren , auch die Späteren 5

werden seiner sich nicht freuen , auch das ist eitel und Haschen

nach Wind". Im gleichen Sinne steht Koh. 1, 11: Di:u:Nlb •,T?3- "pN.

B. Vorschläge zu Textverbesserungen.

16. Als ich zur Feststellung des Vorkommens von ",:;:i: „un-

verschämt" dem Verbum C3: in der Bibel nachging, erkannte ich. lo

daß infolge der graphischen Ähnlichkeit von v (noch mehr ^v) und

'ii: die beiden Verba ojs: .jUahetreten" und ya: „berühren" mehrfach

verwechselt wurden, so daß, wenn man nach einzelnen Stellen ur-

teilen würde, beide als gleichbedeutend erscheinen. Manche Fehler

lassen sich noch verbessern; so die Fälle wo u;a: scheinbar mit ::: i5

konstruiert wird: Am. 9, 13 "itipn 'Omn Xji':'\ „und es i-eicht das

Pflügen bis zur Ernte", 1.: y^li. Hi. 41, 8 5<b HTHT 105"^ inNn nnx
DtT'3'^a Nn"! „einer berührt den andern und Luft dringt nicht zwischen

sie", 1.: iy:;i. Jes. 65, 5 in U5:;n bN „Rühr mich nicht an!", 1.: y^r.

Schwierig ist die Sachlage in Num. 4, 15 und 19. V. 15 heißt es: 20

^^\•n^ "sU-pn bN ly:^^ Nbi, V. 19: ni^rnpn -^ip nx nrcro in^oi Nbn.

Entweder ist lO^i in ly^i oder cn"5n in cna:*:! zu ändern. Worin
liegt das Vergehen , im Nahetreten oder im Berühren ? Für die

anderen Israeliten, aber nicht den Leviten verbietet Num. 8, 19 das

Nahetreten : •::i-\-p-ri bx bN-i">D"' ^ra ncr.^. Lev. 22, 3 (a^p^) scheint 25

für i;:3:;"' zu entscheiden.

17. Das zu "j:.": und ri: Gesagte gilt noch mehr für V^z

„treffen" (mehr in bösem Sinne) und lüSD „begegnen". Bei der Be-

deutungsverwandtschaft beider Verba kann nur in bestimmten

Phrasen das ursprüngliche Wort hergestellt werden. So vielleicht so

Hos. 13, 8: biD"*:: ms D'c:.3N 1. : ny:;cN, wie Am. 5, 19: mr: ir^si.

(Auch Spr. 17, 12?)

18. Zu 1 Sam. 2, 29: "^iz^h bN^iUJi nn:'73 bD n^-^N^'JD EDN—2-b.
Die einfachste Erklärung von i'j^yb ist jedenfalls die Annahme, daß

b nur Dittographie nach bx'iUJ'' ist. Daneben besteht aber auch 35

die Möglichkeit nach Num. 28 , 2 i'}3nb "':n"ip auch hier ^irnb für

iToyb zu lesen.

19. Zu ISam. 4, 20: bN n-^br mnitrn n:imm inmw rr^T

mbi p iD iN-ir. Daß Pinhas' Frau bei der Geburt starb, wird

hier nur gelegentlich als Zeitangabe erwähnt. Aber gleichzeitig 40

heißt es: „Sie antwortete nicht und kümmerte sich nicht darum",

was voraussetzt, daß sie bei Bewußtsein war. Und nachher benennt

sie noch ihr Kind, ohne daß hierauf gesagt wüi'de, daß sie stirbt.

Heißt ferner, was wahrscheinlich ist, 1 Sam. 14, 3: mL:"'nN p ninNt

Dn:is p niDDiN inx „A. , Sohn d e s A. , der Bruder des Ikabod, 15
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des Sohnes des P.", so hat die Frau nach dem Tode des P. noch

einen zweiten Gatten gehabt, ist also nicht gestorben. Auch scheint

Ikabod der Erstgeborene, also vor Ahija geboren zu sein, weil der

Mutter gesagt wird : ^Fürchte nicht, denn einen Sohn hast du ge-

5 boren", gegenüber Gen. 35, 17: ,. . . denn auch dieser ist dir ein

Sohn'. Dort ist übrigens noch zweimal nachher gesagt, daß Rahel

starb. Nach Gen. 35, 17 kann in der Zeitangabe nnTO ns'D nur

,zur Zeit der Gebui-f ausgedrückt sein. Die naheliegendste Ver-

besserung ist nmb nyD.

10 20. Zu 1 Sam. 7, 12: -jon 'C'2^ r;ci:?3n -pn. Für das schwierige

Vi"- bietet die Übersetzung der LXX nrur-^n , was nur eine schlechte

Kon.ieLktur des Übersetzers sein kann. r;DS:'70 „Warte" kann nur der

(Tipfei eines Berges sein und wenn wirklich En-nebi semml nordw,

von Jerusalem gemeint ist^), gibt es in weiter Umgebung keinen für

15 eine andere ältei-e Wai-te geeigneten Ort. Aber 'c könnte Verlesung

für -r (s. oben Nr. 16 u öfter im Weiteren) sein, wo dann j'^yn „die

Quelle" zu lesen ist, wahrscheinlich die nahe Quelle am Nordabhang.

21. Zu 2 Sam. 8, 13: N-'iia ü-iN-ns imDma inan dtü mi y;yT

q'rM "!">:;" n:TC'C3 nb?o. es i-" C""'T ist unverständlich, das dafür

20 vorgeschlagene abu3 '«ryT nicht besser. Die Chronik 1 B. 18, 12

hat scheinbar geauere Nachrichten. Aber ihr 1i,'dT\ niili: p 'UJinNT

ist bekanntlich nur Komposition eines Abschreibers aus i]:2Ta5j[N]i

rrn"?: "n"[i:. 2 Sam. 8, 14 ist ferner gewiß nur Wiederholung von

V. 6. Die Zeitangabe „als David zurückkehrte . .
." kann sich nur

«sauf den Krieg gegen Ar am beziehen, der voi-her ausführlich be-

sprochen ist; nb-n «"»sa stammt aus 2 Kön. 14, 7. Der Krieg gegen

Edom ist einfach aus der Luft gegriffen und in der Liste aller

Völker (V. 11), die Davi(i bezwungen, V. 12, ist Edom mit Recht

nicht erwähnt -J. V. 13 also, der sonst nichts Neues bringt, ist

so nur darum eingesetzt, um zu melden, daß David nach dem Kriege

,Zw wr"'T". Der Satz stammt nicht aus unserem Berichte, denn

er bietet eine andere Zahl der Erschlagenen, die auch auf einem

Schreibfehler benihen könnte ; vgl. z. B. Esr. 2 , 6 -i;ri' n"i:UJl mit

Neh. 7, 11 nujy n:?:w. Wer 2 Sam. 18,13 eingesetzt hat, mag
3.'. zunächst also '~'zy "D^'.'Z geschrieben haben. Diese Ziffer findet sich

nun wirklich in der Überschrift von Ps. 60, V. 2 : DIN nN imitrin

(rb-^-NTO) n. c-N) ci-iN riN 'y^ nNi^ n^D-'T rimi: D"in nNi D-^"ir;3

rbx -er 0^:^; sonach ist es dieselbe Hand, die Ps. 60, 2 und

1 Sam. 18, 13 geschrieben hat'"') und dann wollte sie auch dort

40 gewiß dasselbe erzählen wie hier, daß David ein Lied gedichtet,
weshalb für CO liT "Cyn zu lesen ist: ti;d •^•n ^tz5"'1. Ähnlich steht

ja Ps. 66, 2 Tr'c für i-i""c

1) 8. aber jetzt Baunigarten's Ausführungen darüber in ZDPV. 1911, S. 1 19 ff.

2) Die Lesart der Chronik und der LXX ÜTK73 würde die Streichung von

Ü~X voraussetzen.

3) Mit Klostermann i-t Aa.\\"r P». 60, 2 in^na für imStna zu lesen.
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22. Zu Jes. 10, 13: Ti-^-iNi T'::!":: DtT'm^-'ri n-^i:;' nbiias -^ost

Q-'ia^iT -i"^:2N3. Für ^"^nND (Qre: "i-inD) fehlt bisher eine befriedigende

Deutung , obwohl das Richtige m. E. nicht schwer zu finden wai\

Geht man von "n^iDD der Lesart des Qre aus und sagt sich, daß

nach li'rnN der Ort, wohin die Einwohner gebracht werden, an- 5

gegeben sei, also für r am Anfang von Ti^a: 3 gelesen werden

muß, so hat man 'i'^an ""'"nN oder TQia „ich ließ hinabsteigen in

die Gruft" eine sehr gewöhnliche Phrase, vgl. z. B. Jes. 14, 19;

38, 18; Ez. 26, 26 u. ö.

23. Zu Jes. 17, 13: 3^~r: y::: r|-"n. Ist noch nicht gesagt 10

worden, daß auch hier (wie etwa Hi. 30, 15 rjT^n für rjTin) für

qniT gewiß C]1:t gelesen werden muß ? Dadurch erledigt sich auch

die gezwungene Erklärung des Wortes bei Marti z. St.

24. Zu Jes. 23, 10: my nTO T^N vergleiche ich Jer. 30, 13:

-b "|"^N "b"n mNET "iT^b "^r- "ji 'pN, lese daher auch hier '^^V2 i5

für nr: und fasse es an beiden Stellen wie im Neuhebr. als „Ver-

band". Vgl. Ges.-Buhl s. v. 11--:.

25. Zu Jes. 23, 18: mno rrrr^ --irr ^:2b f^-^ü-^b 'D. „Die

vor Gott sitzen" ist sinnlos. Vergleicht man Koh. 2, 26 : a"Nb ^2

. . . "in; T-icb 3i:20, 7, 26: STibNrr -^rcb mt], Jer. 27, 5: rr^nnn 20

"^ryn "iffl"' ntDNb, ferner Spr. 14, 12 = 16, 25 : •c:"'N -ir^b ^"»iji '^-n "^•',

so ist klar, daß mn^ ':£b a"''-!0"'b „die vor Gott gefälligen" be-

absichtigt ist. Ähnlich hat M. Berkovicz in „Der Strophenbau in

den Psalmen" (Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wissenschaften, Wien
1910) gezeigt, daß Ps. 85, 9 für nbosb -riTw^ bxi zu lesen ist: 25

nbo nb "''^•^^ bNi.

26. Zu Jes. 29 , 5 : -,170^! "Qi" y"rn "i^-i* -jr:- pn p:3N3 rr^im

BiSf^^y. Für '^i'nT wird "f^i: vorgeschlagen. Aber in V. 1—6 ist

nicht von Vernichtung der Feinde, sondern im Gegenteil von einer

Belagerung Jerusalems durch Gott die Rede. Gegenüber C"^i:"''ny 30

ist "'-IT gewiß wie so oft D'iT zu lesen, vcfl. Jes. 13, 11; 25, 2

(LXX), 5 ; Ps. 86, 14 etc.

27. Zu Jes. 30, 12 : nm -il'in QDDN^o *'"' „Weil ihr verachtet

dieses Wort" ist unmöglich. Denn das voraufgehende Wort ist das

der verlogenen Söhne selbst. Nach V. 9 : mn"' n":in yriT^ i3N Nb 35

ist hier für riTin -ij-n zu lesen: Tr.rr in-a.
28. Zu Jes. 33, 9: b?oiDT loa ^•J'.^ na-^rs ",i-i-:;n rr^n. ^z'i-i

ist angeblich: „die Blätter abwerfend, entlaubt". Aber Jes. 29, 17 =
32, 15: nü5ni ly^b b73nDm, Mich. 7, 14: b^oin ^inn nyi und der

Gegensatz zu nnnyr) lassen keinen Zweifel daran , daß -ir""! oder 40

"lyDi zu lesen ist. Beachte daß hier ~y^ „Baumlose Gegend" =
-c. ist.

29. Zu Jes. 47, 10: "rr-in Tir^am „Du vertraust auf Deine
Bosheit" wäre an und für sich nicht unmöglich, vgl. Jes. 28, 15
und besonders Ps. 52, 11: '-insri ny-i3 bbnrn "id. Aber die Fort- 45

Setzung "^nnaiu) «"r; "rym '^»17230 zwingt zur Lesung inunm
'^nyna „Du vertrautest auf dein Wissen".

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 27
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30. Zu Jer. 53, 5: i-'rr ir:"ibo "iO-i:. Lies Tr-^wibr und über-

setze : ,Die Züchtiguug für unsere Sünden fällt auf ihn" (o für y !).

31. Zu Jer. 5, 24: nnrs '0^pb'?^^ (Qre: n^r) riT^T D"::^ in:n

":r ~*:c T'lip mpn ni'n'i". Die zweite Vershälfte bietet die be-

5 kannte cnix ryn*C3. Eine Parallele führt uns auf den richtigen

Weg, Jer. 31, 34: nb-^b ^iwsb 3"'nD^^^ ni'^ npn 07:1"' "iiNb "^J'^do ir:

(vgl. auch Jer. 33. 25). ni:n, das Duhm hier streichen will, wird

durch unsere Stelle gehalten. Dagegen fehlt Jer. 31 , 34 das in

Kap. 5 so störende rra"^', das also überflüssig zu sein scheint. Und
10 'sieht man unsern Vers näher an , so muß es wundernehmen , daß

nicht erkannt wurde, daß nr^O einfach Dittographie zu dem vor-

hergehent3en ^T7z ^npb?: ist. Man str-eiche es daher und übersetze

:

,l^er Regen, Früh- und Spätregen zu seiner Zeit bringt, die Gesetze

(= feste Zeit) der Ernte uns wahrt".

\h 32. Zu Jer. 11, 15: D"'n"ir! nr'73T?:n nm">rr "TT^nn -^i^n^b rr^s

Vb"72 1-2?"' ünp"Tw3m. Die Schwierigkeit, die in Tinr'' 'ö^-p itJm
-'br*: liegt, muß in "^~p TCJm gesucht werden. Da dieses parallel

zu -r'22 steht, muß n in Trm als Präposition gefaßt und i von

:-i2r' zu ["Jc-p gezogen werden, worauf man lese "«ünp "i-^ym

jo -br"n 'riv ,und in meiner heiligen Stadt wichen sie von mir".

(Wieder ein Beispiel für Vei'wechselung von "^y und la!) Zu 12"

'-iTT. Vgl. Gen. 18, 3; Zach. 3, 5, ferner hyn pni Ez. 8, 6; 11, 15;

Spr. 5, 8 ; brr mo Rieht. 16, 20 ; 1 Sam. 28, 16 ; br^s ^br: Ex. 10, 28

;

brr y.z 1 Sam. 13, 8, 11; br?2 ^^b;un 2 Kön. 13, 23 etc.

25 33. Zu Jer. 13, 27: nr tw 'inN. Kann "ir nb. 'nni gelesen

werden ?

34. Zu Jer. 17, 16: ^i:n nvT ']>-l^^5 ns'Ti'o \ ^-^iSN Nb -^rNi

T-iNrn Nb. Wie einst Jesaja (Jes. 5, 19) und Amos (Am. 5, 18;
s. auch Nr. 42 zu Am. 6, 3), so antwortet die Bevölkerung Jerusalems

so auch Jeremia auf seine wehmütige Ankündigung des kommenden
Schreckens mit der sorglos spöttischen Auffoi'derung, das angedrohte

Unheil möge denn doch einmal eintreffen. Jeremia aber, der den

Unglückstag fürchtet (V. 17), verwahrt sich dagegen, ihn wie jene

herbeigewünscht zu haben. Nur dieser letzte Gedanke kann in

SS unserem Verse ausgedrückt sein, während ein ,ich habe mich nicht

entzogen als Hirte dir zu folgen" oder eine Änderung von 'r^y^'^')2

in r;r-!?2 in den Zusammenhang nicht passen. Der Unglückstag,

den Jer. V. 17 und 18 r!'""i CT' nennt, muß auch das Thema von

\ . 16 sein, wonach in nri-^a i TitN ein lni'"i Di"' enthalten sein

40 muß'). Pesiq mag hier für i stehen. Das löst nicht alle Schwierig-

keiten
, doch wird die Lesung nri ci^ und der festgestellte Sinn

des Satzes durch die zweite Satzhälfte gesichert. Ich übersetze

:

1; Diene Vermutung, ohne Begrlinduni^ . habe ich naditräglicli in der

hebräiHchon Schrift Z"~C"~ ~~'Z — "' von E. l{esredl<a, Drohobycz 1905 wieder-

^efun'i«>n.
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,Ich aber habe hinter dir zum ünglückstage nicht gedrängt und

den schmerzliehen Tag nicht herbeigewünscht".

35. Zu Jer. 19, 7 : --r; E"p')2n aboi-"iT mn;-;-' r^r nx •^npim

3n"'n"'N i:sb S^nn DTibsm. Das seltsame „Und ich werde den

Rat Judas und Jerusalems spalten an diesem Orte" wird gewöhn- 5

lieh durch den Hinweis auf Jes. 19, 3: i:2")pn "'"iii'JO m"i npnri

"'baN nn:i"i „und der Geist Ägyptens wird gespalten in seinem

Innern und seinen Rat will ich verwirren" gestützt. Doch ab-

gesehen davon , daß wohl der Geist Ägyptens gespalten (= in

Parteien zerrissen), nicht aber der Rat Judas in einem bestimmten 10

Tale gespalten werden kann
,
paßt ein solcher Gedanke nicht in

den Zusammenhang der Stelle : „Nicht Tofet und Tal des Ben Hinnom
soll dieser Ort heißen, sondern Tal des Mordens", offenbar weil, wie

auch die Fortsetzung zeigt: ,und ich lasse sie fallen durch das

Schwert vor ihi-en Feinden", hier Menschen hingeschlachtet werden 15

sollen. Ich schlage darum vor für ri:r zu lesen : nrlt" . Dieselbe

Verschreibung liegt ja auch z. B. zwischen -:r n^" und "j:n rTüity

in den identischen Psalmen 14 und 53 (V. 6). Auffällig ist viel-

leicht in dieser Verbindung das Vei'bum '^'^^'2., aber damit soll

ersichtlich auf den "^'-'^,'2 angespielt werden, den Jeremia vor den 20

Augen der Ältesten zerbrechen soll. Er wirft ihn hin und ruft:

,so zerschmettere ich die Knochen Judas und Jerusalems an diesem

Orte". Mit anderen Worten wird derselbe Vorgang in V. 11 noch-

mals besehrieben.

36. Zu Jer. 48,38: rn^iic b^b rinwobT pmüb ::ntc n^m. 25

„Zum Lachen und zum Schrecken" ist ein sehr ungleiches Paar.

Man denkt zunächst daran , daß pn-Jib Versehreibung für npTtJb

sein kann. Vergleicht man aber im nächsten Kapitel 49, 13: 'r

-bbpbi ninb nc-irb rrj^'^i^b, wovon a'in, das in LXX fehlt, als

Dublette zu r:c"ir; zu streichen ist, so ergibt sich, daß 'p'n'">25 wahr- 30

scheinlich Abkürzung für t^bbp iTiCiri n'oo ist.

37. Zu Ez. 12, 18: rit:;^3 ^-^^si^oi bDNn '::'j^2. 'y^^rh c'in p
nnian "SNüt. 'vT»""! kann nicht das Zittern des Menschen be-

deuten; das zu erwartende Gegenstück zu ni^-: ist 'w'^. Die

Schreibung mit b, auch sonst belegt: Hi. 5, 2 ; 6, 2 ; 10, 17; 17, 7, 35

ist neuerdings durch die aram. Papyri aus Elephantine bestätigt

worden.

38. Zu Ez. 32,8: yh'J DT^ipN C-''50"i!=i "iiN ^-nN'n b^. Ist

noch nicht bemerkt worden, daß y^h'S'n T'"!pN „verfinstei'e ich über

dir" abzuteilen ist? 40

39. Zu Ez. 45, 11: -iCJ'72 PNcb r'rr.^ -nN pn nrarti -D-'i<r;

nnDDrw TrTr T^onn bs riD^Nn 'rann r.^rc^:;^ rnr; 'rnnn. Lies:

ris'^b (nNO) und übersetze: Efa und Bat, den gleichen Inhalt haben

die(se) Hohlmaße, ^/lo des Homer ist die Bat und ^/^o des

Homer ist (auch) die Efa, nach dem Homer werden sie ausgemessen. .15

Ebenso V. 15: bN^^y r:p"^'7:73 CTiN'Jir: "2 Nitn ",'7: nnN -Ci lies:

-'ii = riNDT, streiche "iNitn "j^o und übersetze: „Und ein Hohlmaß

27*
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von 200 vom Getränk Israels\ S. die Begründung dazu in An-

zeiger der Kais. Akad. d. Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Wien

1910, XX.

40. Zu Hos. 5, 7 : an^pbn rx "onn cbrN-' nnr. Man hat bereits

b alle „Teile" dieses Satzes durch Konjekturen „verzehrt" und die

Letzte derselben, Duhms ir]:bn-nN 'd'ir; „den Pflüger mitsamt dem

Acker" ^) ist nicht die lieste. Der Zusammenhang ist: „Mit ihren

Schafen und Rindern gehen sie Gott zu suchen; sie finden ihn

nicht, er entzieht sich ihnen". Und darauf sagt Hosea: „An Gott

lö übten sie Verrat, und (ihm) fremde Kinder haben sie gezeugt, jetzt

sollte er von neuem ihre (Opfer)teile (die Schafe und Rinder aus

V. 6) essen?" Ich ziehe einfach das 'W von nbsN"', das ja dort

nicht stehen kann, da das Objekt genannt ist, zu v:;in, vs^as «"inw

,von neuem, aufs neue" ergibt. Danach darf auch mn^n nicht in

16 "a abgeändert werden.

41. Zu Hos. 10, 2: nm:2i:73 -n^'^ Ennnra q'ni'"' Nirt. Dieser

Satz wird von der Kritik anstandslos hingenommen. Daß mau
Altären nicht das Genick brechen kann , wird durch den Hinweis

,auf die gehörnten Stierköpfe der Altäre" wiederlegt und das un-

20 mögliche Plündern der nackten Malsteihe dadurch, daß man einfach

,zertrümmern" übersetzt. Es braucht aber nur ausgesprochen zu

werden, daß T\''V^ für r|'~ü;" „er verbrennt" steht (wieder y für u: !),

vgl. Neb. 3,34: nEiT^ h'}:m lEyn r\n-y-)'Ji2 n-irnNH nN rn-^n;

2 Kön. 10, 26: mDnuJ-«T hvzl-x n^n m222W nN iNit"^-;; 2 Kön. 23, 15:

25 rr^^n nx q-i',D''T yn: rrann pnt Ninn n3T72n nN n^ und besonders

Jes. 27, 9: riirt:-: —'j—rrNir n^r: -:nis b^ i r3rc;n. Aus den

verbrannten Malsteinen ward daher — was selbstverständlich ist —
gebrannter Kalk , hebr. -'C ! Es ist also ""ii;^ zu lesen „er wird

zu Kalk verbrennen ihre Malsteine!"

30 42. Zu Am. 6, 3: awn naüj in^^im r-i DT^b ai"j:73n. Für

C'-:7:n schlägt Marti nach LXX C"'"n:73M vor, Duhm a. a. 0. S. 11

3"'T;:r!! Am. 9, 10: -3—sn ir-rri n-^ipm uj'^^n Nb, das denselben

Gedanken behandelt, zeigt aber klar, daß bei Arnos das zu ^^:>~

parallele Verbum cnpr: ist! Lies also y-i mi C]^73"'np7on und über-

35 setze : Die ihr beschleunigt den Unglückstag und herbeiführt den

Sabbat (diese Vokalisation der LXX paßt jetzt trefflich) der Gewalt".

43. Zu Zeph. 2, 4 : mi\25i< riwrinb -jnbpujNT rfnn rüanty Jit:? 'D

-prr *p~prT r;-U5"i5"' a-'-initn. Da der Vers auf Wortspiele ge-

richtet ist, halte ich folgende Ergänzung nicht für unmöglich : nnu:N
** ";ivr' '"'P"'i "Tw^^^ [-"uns "mo'^] C^-nsrn. Ich denke dabei etwa

an ein ri'c-;, das dem heutigen Gerlse nördlich von Jaffa an der

'Ügä entsprechen könnte.

44. Zu Zach, 10, 8: la" V/-^ imi. Lies einfach n^z inm
r^-N „und sie werden zahlreich wie die Heuschrecken" und ver-

1) Anmerkungen zu den zwölf Propheten. Gießen 1911, S. 22.
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gleiche Rieht. 6,5: ::-)b naiN ^nr, Eicht. 7, 12: a^b r;2-N~ und
besonders Jer. 46, 2^3 : nn'^NTD in"i »3.

45. Zu Zach, 12, 10: ^-^hv T!:r;i -'n'^ri \>'J -;tO/:D rbr tteot

nr>3!n br *,7o;nD. In Tom, das auch sonst schwierig ist, fehlt das

1 der Pluralendung, -i am Ende ist also nur für i verschrieben, 5

weshalb man einfach lese: -n^an br ri2TO T^b" i?om -Und sie

werden über ihn weinen, wie das Weinen über den Erstgeborenen".

46. Zu Ps. 10, &^: 5-a ^5b T^n muß nbN von V. 7 herüber-

genommen werden, da hierauf mit iMT der t-Vers des alphabetischen

Psalms beginnt (vgl. Duhm z. St.). Dadurch wird der Sinn noch lo

dunkler als bisher. Da aber Ps. 10 mehrfach (V. 4, 11, 13) und
auch in der ersten Hälfte unseres Verses den Gedanken variiert:

Der Frevler meint, Gott sehe ihn nicht, was ähnlich in Hi. 22, 12

so ausgedrückt wird: bN y"!i rT72 nT;:N", so wage ich für Nb itDN

nbx y-:n den Vorschlag r'bx i'-'' Nb -';:n. 1.5

47. Zu Ps. 45, 14 : rrciisb anr mi:i'c:?3'): ircr^zt^ Y^to -1 rrnn- br.

Vielleicht soll hier gesagt werden, daß der Prinzessin eigene Schön-

heit die Pracht ihres Gewandes überstrahle. Dann wäre für r!73"':ci

am einfachsten t-i-ipE zu lesen, und zu übersetzen : „Die ganze Pracht

der Königstochter ist ihr Antlitz , mehr als die Goldstickereien 20

ihres Gewandes".

48. Zu Ps. 46, 3 : nbn n"''^rt üiwm y^N T'Tsnn nt'3 Nb -p br

D'^W. Das zu üTO parallele Wort ist in unserem Psalm, V. 7:

TKTil Danach ist für "i'^wrta (ursprünglich "i7:n geschrieben) i'a^S,

nicht :iTO^in zu lesen. Der Fehler ist derselbe wie in Zach. 12, 10 25

(Nr. 45).

49. Zu Ps. 56, 1: r:^pnn übN nn-^-br nirr^ob. Dieser Psalm-
titel ist bisher unverständlich gewesen. Nun glaube ich, daß wir

in diesen Wörtern nicht die Überschiüft zu Ps. 56 , sondern eine

Nachschrift (vgl. Hab. 3, 19) oder Randglosse zu Ps. 55 zu sehen 30

haben, während das folgende Dnsw inb zu Ps. 56 gehört. In Ps. 55
lauten nämlich die beiden charakteristischen Verse 7 und 8 , die

den Schluß einer Strophe bilden (mbo !) : rirT'D "1jN "ib ",n"' ^12 '^•'rNn

nbo ^m73n v^N nn: p^nnN nrn .!^:d-cnt risirN „Und ich sprach

:

Wer gäbe mir Flügel gleich der Taube, ich flöge und ließe mich 35

nieder. In die Ferne zöge ich, übernachtete in der Wüste, Sela".

Ein Sammler könnte danach diesen Psalm nicht einfacher und
treflPender von vielen anderen , dasselbe Thema (Bitte um Rettung
aus der Not) behandelnden Liedern unterscheiden , als wenn er an

den Rand schrieb : n-'pn'-,'}2 bN fr.^'^ hy „(Lied) über eine Taube in die 40

Ferne" (vgl. die Bezeichnung von Jes. 6 if. als 3:1: m^inn Nw72, weil

in V. 6 verschiedene Tiere genannt werden). So ist daher unser

Titel zu lesen und zu verstehen.

Nach dem oben Gesagten liegt es nahe — was daher vielleicht

auch andere gesehen haben möaren — die Überschrift von Ps. 46 45
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r'ri':y rr M auf den vorhergehenden Ps. 45 zu beziehen, der in

V. 10— IS (Ende) wirklich nur von der ägyptischen Königstochter

und ihren Jungfrauen handelt.

Ps. 30 führt den Titel: mib n^nn r^rn t^o -n7:T?3 „Psalm-

5 lied zur Einvveihung des Hauses; von David", was, wie längst be-

jiierkt wurde, zu Ps. 30 seinem ganzen Inhalte nach nicht gehören

kann. Nun ist aber der Anfang des unmittelbar vorhergehenden

Psalms identisch mit einem Teile jener Liedersammlung, die nach

1 Chr. 16. 7 ff. David wirklich zur Einweihung seines Gotteszeltes

10. saug , in welchem er die Bundeslade aufgestellt hätte. Nach der

Anschauung des Chronisten und folglich auch unseres Psalmen-

sammlers war also nicht Ps. 30, wohl aber Ps. 29 wirklich ein

---': r'br: nr:n -i-^':: -i-,'?3T7:. •

Ps. 22 bietet in der Überschrift das unverständliche nV-^N zv

ib -nc". Sollte auch dieses wie n"'pn-i abN nrT^ br eine allerdings

nicht gut erhaltene Kennmarke für den Psalm auf Grund von

rrcin in-iTrb "^mb'N (V. 20) sein, die ursprünglich etwa lautete:

nrn 'rb^s br?
50. Zu Ps. 91, 10: -b"^^- -~P^ N' ""-'' ~''"i "-'-^ ^^-"^^ ^^-

20 Die Konstruktion von üip mit n begegnet nur hier und Ri. 19, 13.

Aber der Parallelismus zu n:Nr verlangt ein Wort mit der Be-

deutung „eintreffen, sich ereignen", weshalb ich tTnp. für mp"'

lese. 3 steht für n, wenn es nicht Dittographie für das folgende

2 ist. Dann wäre np^ zu lesen. Auch Ri. 19, 13 ist ~~Nn nn"ip:

th r'.'Z'^n wahrscheinlich Fehler für r;"ip:.

51. Zu Spr. 12, 11—12:
2b -non 2^p"'-i qm?:- nnb-j^n-c^ in?:-!« inr

ir,^ n-'p'^ni: -cn^i cm "n:i:?3 :?*»::n T72n

\'. 11 ist sinnlos wegen seines letzten, V. 12 wegen seines ersten

30 Wortes. Nun ist aber die beabsichtigte Meinung von 11^ leicht

zu erraten , besonders auf Grund der Variante Spr. 28, 19 : i^y

w'~"*2"^'' cp*'": qn-TOT cnb yau:"! in?3iN. Es soll gesagt werden:

Wer den Boden bestellt hat sein Brot, — wer Leerem nachjagt,

hat kein Brot, non in V. 11^ kann daher nur zu anb "lor

3:, ergänzt werden. Das hat denn auch wirklich in der Handschrift

gestanden, aber offenbar stand b am Ende der einen Zeile und cn
am Anfang der nächsten , weshalb Abschreiber zu den sehr ge-

l^räuchlichen Wörtern [3]b—icn und ["JTOn ergänzten. Durch Weg-
lassung von nT^n erhält daher auch V. 12 seinen Sinn : Der Frevler

40 ist die Beute des Unglücks und Wurzel schlagen die Gerechten

n. "r" oder mit Wildeboer, Kautzsch: "irr^N).

52. Zu Spr. 15, 7: nyi i-iT"' ci^^Dn te-c: Für i-,-i wird

--X" vorgeschlagen. Trotz Mal. 2, 7 : m i-iyc "iHO tie^i; "'-

halte ich aber die leichtere Verbesserung in ryi im*' (vgl. Jes. 28, 9)

45 nicht für ausgeschlossen.

1) Muß m""" ~"
1 Chr. 15, 20 musikalischer Terminus sein?
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53. Zu Spr. 31, 3 : ^Db?: mmob -j-^stit "b^J^ n-^crb -rr bx.

Darf in diesem, ursprünglich wohl nicht hebräisch geschriebenen

Stück mn7ob mit "prm Dan. 6, 19 identifiziert und danach eine

de\' beiden Stellen verbessert werden ?

54. Zu Hi. 9, 35 : 'TJiy -^dsn p Nb ^d irJ^T'N xbi maiN. 5

Dieser Satz, von Duhm übersetzt : ,Reden möchte ich ohne ihn zu

fürchten, denn nicht so stehe ich da für mich(!)'', enthält augen-

scheinlich in 'srN ein cicno "jipri für Nin: „Denn nicht gerecht

ist er (Gott) gegen mich".

55. Zu Thr. 2, 4: "yZD ir^r n::: ü^nND intap -j-n. Bei Budde 10

zur Stelle kann man dazu eine Reihe von Konjekturen sehen , die

mich aber nicht befriedigen. Ich ziehe zunächst 12 von ni:: zu

:"'7:"', lese für das übriggebliebene y: das nach dem Parallelismus

zu vc^ zu erwartende "^"r und übersetze : „Er spannt seinen Bogen
wie ein Feind, den Pfeil in seiner Rechten (i:'^'2"'3 yn) wie ein 15

Gegner". Vgl. die Gegenüberstellung von Bogen und Pfeil in dem
von unserem Klagelied abhängigen Kap. 3, V. 12 (ebenfalls zu n),

ferner Jes. 5, 28; Ps. 7, 13—14; Ps. 11, 2 u. ö.

56. Zu Thr. 64— 65: arfT^ norws mrr^ bi^os cnb n-^cn

znb '^nbNn :2b n:573 nr:b "nn. Das ist einfach der Vers Ps. 28, 4: 20

cnb cbr::; aori nnb ir 'zr\-'-i'' -cr'jsD crr^bby^s r-3-1 cbi'DD amb ",n

mit der Änderung, daß für 2",:;" gesagt wird aicn, um n am An-
fang zu erhalten , und wegen n'^on auch weiter ,nn für "n. In

dem nicht erklärbaren ab r\':y)2 muß wie in arr^T^ der letzte Kon-
sonant nicht 3, sondern n des Suffixes sein. An der entsprechenden 25

Stelle in Ps. 28, 4 steht aber abiw:; und es ist klar, daß nbn::;(7:)

nur Verlesung für abi;:^ ist. Das 7D vorher dürfte von anb stammen.

57. Zu Koh. 1, 8: N^b nmb 'C^n bsii Nb a^r:»-! a"^-mr; ba

r7:'w7o -TN Nb7on xbi mN-ib yj racn. Die Schwierigkeit dieses

Verses scheint man noch nicht recht gefühlt zu haben. Gesagt 30

soll werden, daß alle Dinge in ununterbrochener Tätigkeit immer
dasselbe tun. Diesen Gedanken stört aber das ^aib "ü'^N bai" Nb.

denn daß der Mensch die Dinge nicht ausreden, beschreiben kann,

widerspricht ja geradewegs dem besonders im folgenden Verse

deutlicher ausgedrückten Gedanken , daß das Tun der Welt nicht 35

mannigfaltig, sondern ein immei'währendes Eins sei. „Was gewesen
ist, wird wieder sein, und was geschah, das wird geschehen. Nichts

Neues unter der Sonne!" Ferner kann nmb i::"^N baT^ üb nicht

bedeuten „der Mensch kann es nicht ausreden", sondern höchstens

„der Mensch kann nicht sprechen". Darum schlage ich statt bai^ 40

(urspr. wohl ba"^ geschrieben) ba;- = nba'^ (vgl. Hi. 33, 21) „hört auf"

vor. „Der Mensch läßt nicht ab vom Sprechen, das Auge wird

des Sehns nicht satt, das Ohr nicht voll vom Hören".

58. Zu Koh. 9, 1 : a:; a-'nbN- T^a a-'7oanm a-'p-'iirn ""»aN

an-^rcb ban aiNn nv pM -Nro 35 nariN. Die letzten Worte 45

werden übersetzt: „alles steht ihnen bevor". Dies, oder was diese

Übersetzung ausdrücken will „alles kann ihnen bevorstehen", kann
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in diesen Worten jedoch nicht stehen. Nun ist das Suffix von

cn'icb nach rnsn auffällig. Der Sinn von V. 1 aber ist zweifellos

der: Selbst Gerechte und Weise sind in Gottes Hand, selbst Liebe

oder Feindschaft liegt nicht offen vor den Menschen, sondern alles

5 vor Gott! Für sn-rcb ist mn'' "'ccb oder nTibNn "^rDb zu lesen,

das 'r, "rcb geschrieben war, wie 1 Sam. 3, 13: 2nb für mrc^b steht.

59, Zu Koh. .10, 1 : np'^ npTi pU5 ^n"^ »yNia'' mW -^amT

-7': mbsD Ti^r": n7:Dn?:. Neben den bekannten und zum Teil

leicht zu beseitigenden grammatischen Schwierigkeiten erhebt sich

10 die viel schwerere Frage nach dem Verhältnis beider Satzhälften

zueinander, die man gewöhnlich als Exempel und Exemplifiziertes

gegenüberstellt. Ein solcher Zusammenhang läßt sich dann nicht

ohne schwere Eingriffe in den Text herstellen. In Wirklicbkeit

liegt hier aber ein Versehen des Abschreibers vor, der die Halb-

15 vei-se von Koh. 9, 18 und 10, 1 falsch verbunden hat; es ist zu

verbinden

:

I.
•

II.

2^- •'b:-: -'rrn nzrj 9, IS'' na-rt nnru: ^dn*' nns iN-jim 9, IS»*

cv". r-,b:D -^^'2Z•'2 mzrriZ np^ 10, 1'' npn p^ v^y^ -c^-d.^ tto -^mn- 10, l^^

xo Durch diese sichere Umstellung scheint mir auch die Heilung von

10, 1^ bedeutend erleichtert zu sein. Denn man erkennt jetzt,

daß in 10, l*' das schwierige ""p- einfach durch Dittographie

aus dem voraufgehenden a~p "bs^a entstanden ist. Da ferner

"1337: n^coro: einander gegenseitig ausschließen, scheint TTii'zrViZ

25 nur eingesetzt worden zu sein , um den Gegensatz zu mblso zu

verbessern. Unser Text würde also vorläufig lauten : n?:3n ~'Z'\'J:

a*2T r^^Ti Ti'^rc laN"« ihn ix^^^r\^ '^vi^ mbDD- "n3D72 nnp -^bs):

.np-" '{O'Cj (Variante zu CN^"^? Ursprünglich uj^ni?) r'2"' "i;''wX3"' r\:lT

Steht aber jetzt n-,p "'bD';: vor m3D?0, so ist klar, daß mit

30 der Dittographie n":3n73 -ip*' 10, 1^' dafür nnaD'JOT "ipi bD7: zu lesen

ist; vgl. Hi. 28, 10; Jer. 20, 5 u. ö. Und ebenso klar ist, daß der

Punkt nach mnDTOi zu setzen ist. Wir erhalten so konsequent

einen trefflichen Text, der in Übersetzung lautet: 1. Besser ist

Weisheit als alle Kostbarkeit und Herrlichkeit. 2. Ein wenig

3.'i Torheit, ein einziger Sünder vernichten viel Gutes, wie eine tote

Fliege das würzige Öl stinkend macht!"

C. Nachweis von Zusätzen und Glossen im Text.

60. Zu^ Jer. 9, 16: bNi nrNinm m:;ip7ob iN^pn i::n2nn

r::N-zr- inb-c »m73Dnn. Das überflüssige und in LXX fehlende

40 '".•zr~ wird meist für eine Verschreibung des folgenden nrNiDm
angesehen. Da aber .n:Ni3m ohnedies noch zweimal in dem Satze

steht, ist es kaum möglich, daß es, wenn auch versehentlich, noch-

mals hinzugesetzt wurde. Vergleicht man aber das analoge iipi
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iNii "N" irriünm nnbw Jer. 2, 10, so wird man verstehen, daß

ein gedankenloser Kopist in Erinnerung an int: iirinnr; auch

iN"ipi i:;inrri schreiben konnte.

61. Zu Ps. 7, 13—14: '^-n in^ijp -cirSt-" la'-in mu:'' Nb cn

byc"^ D'ipb-ib -Pirn tto •^'d -pDr: ibn . n::ir!"'i. Mit den alten 5

hebräischen Kommentatoren und manchen der Neueren müßte dieser

Satz so verstanden werden: "Wenn der Frevler nicht Einkehr hält,

bereitet Gott gegen ihn Waffen vor. Diese Auffassung ist un-

möglich, da nach dem Weiteren (V. 15—17) der Satz demonstriert

werden soll: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, lo

Andere fassen in "iji::b"' innn nr^::^ sb CN das Verbum 3i"0"^ advei'bial

„Wenn er (der Frevler) wieder sein Schwert schleift". Doch greift

hier „wieder" auf keine frühere Handlung zurück und es ist nicht

abzusehen, warum des Frevlers Übeltaten sich erst im Wiederholungs-

falle gegen ihn selbst kehren sollen. i5

Nun ist aber auch V. 12 schwierig: „Gott ist ein gerechter

Richter (oder: verschafft Recht dem Gerechten) und Gott zürnt

jeden Tag. „Grundlos kann Gott ja nicht immerfort zürnen",

dachte offenbar ein Leser, „sondern nur miD"' Nb Dt?, wenn der

Frevler nicht Einkehr hält". Ganz ähnlich beseitigt dieselbe Schwierig- 20

keit z. B. R. Salomo Jishaqi in seinem Kommentar durch die Be-

merkung n'iyu;iri rT>r"72 rx i^NiT^jr „wenn Gott das Treiben der

Bösewichter sieht". Das folgende ist dann einfach zu übersetzen

:

„Das Schwert schärft er (der Frevler), den Bogen spannt er und
richtet ihn. Aber für sich selbst bereitet er die Todeswaffen, seine 25

Pfeile macht er [sich] zu Verfolgern".

V. 12: DT^ brr Zt'~ bXT bleibt schwierig. Im Gegensatz zur

ei'sten Vershälfte kann hier nur gestanden haben, daß Gott auf
die Frevler zürne. Darum wage ich zaghaft die Konjektur

Ci'^bpa crT bi<i, ,Und Gott zürnt auf die Betrüger". Vgl. Jes. 32, 5. 7. 30

62. Zu Ps. 25, 6—7 : r-,/:n abir?: 'd ^^nom mn^ ^r:n^ nr-

mrr^ y^r^ jyab nry "^b ^nST -jicnD ~ ".d fr, bN ^i'ccT '^ir: mxni'n.

Der alphabetische Psalm 25 besteht aus zweistichigen Versen. Im
dreiteiligen Verse 7 ist also offenbar ein Stichos zuviel. Es wäre

nun möglich, daß einer der drei Teile dieses Verses nicht urspi'ünglich 35

und daher zu streichen wäre. Doch wäre dann die Einschiebung

keines dieser Teile erklärlich. Andererseits muß das unmögliche

"lOnD in ']TOn geändert werden, und somit könnte der n-Vers

des Psalms hier beginnen (so Duhm). Aber dann darf der erste

Teil von V. 7 nicht ohne weiteres grundlos gestrichen werden. 40

Man muß ihn vielmehr zu V. 6 ziehen, der dadurch dreiteilig wird

und in dem man jetzt den Einschub suchen muß. Innerhalb

von V. 6 scheint mir nun in?:" cbiy?: "^3 unverständlich zu sein,

und auch Duhm z. St. bemerkt, daß •''d sinnlos ist. Eine Begründung
für die Bitte um Gottes Erbarmen könnte nur durch den Hinweis 45

auf das eigene Verdienst (z. B. Gottvertrauen V. 2, 5) gegeben werden.

Auch ist die Hervorhebung des Alters von Gottes Barmherzigkeit,



406 TotTzi/ner, ArinwrkungeH zum Hebräischen und zur Bibel.

die sonst in der Bibel sich nicht findet , inhaltslos. Wichtig ist

stets nur die Beständigkeit seines Erbarmens (nion Dbiyb "D,

:'*:r:-i iVi: s"t "^3 Thr. 3, 22). Dagegen wäre man nbirb -"D wohl

vei-stündlich als Anmerkung eines Glossators, dem der Ausdruck

.". ~'":n-: id' auffiel und der sich fragte: „Braucht Gott sich seiner

Güte erst zu erinnern?", und die Antwort gab: „Offenbar ja,

~":r: zbi?*: t denn sie ist von Ewigkeit an". Nach Weglassung

dieser nicht eben geistreichen Glosse ergibt sich ein schöner

Parallelismus: „Gedenke deines Erbarmens, o Gott, und deiner

10 Güte, meiner Jugendsünden und Vergehen gedenke nicht".

63. Zu Ps. 118, 10—12: ab"'?:N •'D mrr' Du::a 'Oiano n-^na ba V. 10.

nb-^ioN "iD mrr^ naii "^riniaD a:* "^rino V. 11.

cbr:N "r mn^ ncn c-'iiip -^n^ id^i D-^iiimD "^rnraD V. 12.

V. 11: T^anc z:> ':ino „Sie umringten mich, sie umringten

15 mich auch" ist Tautologie, "^zino und "':i33D bedeuten ja genau

das Gleiche. Doch meint man dai'in eine kleine Variation der

Form zu finden und sucht diese in Übersetzung (s. Kautzsch, Text-

bibel) etwa durch „umringten" und „umringeten" auszudrücken.

Aber unser Psalmist hat an einen solchen Unterschied sicher nicht

5-0 gedacht. Denn er verwendet beide Formen in V. 10 und 12 ohne

Unterschied, aber i:inD außer und 1:1:210 in der Pausa. Auch
wenn er nur eine Wiederholung derselben Form gewollt hätte,

hätte er in Pausa "imno geschrieben. Aber ''rininD und i:ino in

dem Vei-s vorher und nachher führen uns darauf in "^^imo D5 "isilD

26 die grammatische Anmei'kung eines Glossators zu sehen, daß sowohl

"rino als auch ^iinno vorkomme. Dadurch wird V. 11^ Den
CT ""CS "'3 rriTr frei. Ich setze ihn hinter V. 12=*, wo schon Bickell

diese Worte ergänzen wollte.

D. Zur Komposition und literarischen Form.

80 64. Zu Jes. 3, 20 : n'^-i\:;pr;T rmysrm •^INDr;. Liegt hier ein

Ansatz zu alphabetischer Gruppierung vor?

65. Zu Jer. 39, 12. Dieses Empfehlungsschreiben für Jeremia

tritt in neue Beleuchtung durch den Empfehlungsbrief Pap. 11 der von

Sachau edierten Papyri aus Elephantine, den Sachau merkwüi'diger-

85 weise für einen Warnungsbrief vor dem Empfohlenen gehalten

hat. Ich stelle die entsprechenden Stellen gegenüber

.Ter. 39, 12: rbi" C^-vi: '^»:'^3>T i:np
;— r;-:-iN73 ib u:yn bün

-:;• nu;:' -p -^bt< -im-i -iu;nd cn ^d

40 Pap. 11 (P. 13494) Z. 5—7 : -,2s: nw ^n^by -n nn:N
^)c3b iin^^rrji xb ttvI;-'«! nb-n itd

-p cnbnp 173p Dn:N ns:"^ r>v^-^ n-,n Nni: 'T nb73T

Danach war dies das fixe Schema für Empfehlungsschreiben

!

1) = , Damit sie bei Kucli nichts Böses finden".
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&Q. Zur Komposition von Jer. 48.

Jer. 48 ist bekanntlich ein Mosaik, das Zitate vornehmlich aus

Jes. 15 und 16, daneben auch aus Num. 21, Jes. 24 (Am. 5).

Jes. 25 etc. benutzt. An Jes. 25, 12 : "i-^rrisin 35073 iistn'm erinnert

auch Jer. 48 , 1 : nnm i:i'«r?2n rriJ'^mri, wo der Septuagintatext 5

(A{ia&) noch mehr an Jes. ("^r73l~) anklingt.

Jes. 15 wird in Jer. 48 ohne jede Ordnung benützt. Dagegen

läßt sich ein größeres Stück von Jes. 16 in derselben Reihenfolge

in Jer. 48 wiederfinden. Es entsprechen

:

Jes. 16, V. 6 Jer. 48, V. 29. 30 lo

V. 7 V. 31

V. 8. 9 V. 32

V. 10 V. 33

V. 11 V. 36

Weiter kommt mau vorläufig nicht. Jes. 16, V. 5 und V. 12 haben i5

an den analogen Stellen in Jer. 48 keine Entsprechung. Nun sprengt

aber Jes. 16, 3— 5 ofi"enbar den Zusammenhang der Strafrede und

Klage über Moab durch versöhnliche Verheißungen, während V. 6 fi".

wieder zum Thema von Kap. 15 und 16, 1—2 zurückkehrt. Schalten

wir es als nicht hierhergehörig aus, so müßte nun nicht Jes. 16, 6, 20

sondern Jes. 16, 1—2 dem Vei'se Jer. 48, 28 entsprechen. Ich

stelle daher die beiden Verse gegenüber:

Jes. 16, 1—2 ."iT-i: nn ^n bN n'-im?3 rbo^o y-iN byj'jo -d inbc

nNTO m:n nD^inn nb"i;?o p nm: ^'iS'd r^m

Jer. 48, 28: :3Ni?o ^20T' rbon laDiri n-'-ir inry

jipn HDi-iD rr^ni

nn: '^ '-ayn

Der Verfasser von Jer. 48 hat also Jes. 16, 1—2 zwar nicht wört-

lich abgeschrieben, wie er das in anderen Versen tut, wohl aber auch 30

hier Jesaja paraphi-asiert und drei charakteristische Bilder entlehnt.

Daraus ergeben sich, abgesehen von der Vergleichung dieser Parallel-

verse , die der Ausgangspunkt für die Herstellung des Textes von

Jes. 16, 1 sein muß (-p^i: nn "in bN ist danach gewiß zu streichen),

zwei wichtige Folgerungen: 35

1. Die Entsprechung von Jer. 48, 28 und Jes. 16, 1— 2, während

Jer. 48, 29 schon Jes. 16, 6 entspricht, beweist schlagend, daß der

Verfasser von Jer. 48 in Jes. 16 die Verse 3— 5 noch nicht ge-

lesen hat.

2. Jer. 48 bietet nicht eine andere . schlechtere Überlieferung 40

der Moaborakel, sondern ist eine bewußte Kompilation und z. T.

Paraphrase der dem Verfasser bekannten Prophetien über Moab.



408 Torczyner, Äjunerhungen zum Hebräischen und zur Bibel.

j?
=: P3 e: 5= = si S r r - t-

-. P-. -• c c-- ^ _
' ^ m ci cti ' ri i

U
Cj

r3

er

3

C oq
crq <D

^ .- ,_, CO S N cc (ü >-• -J r

jq 2 "^ O* S g g- 2 2 g^ i^
_^

<J -j LX CJ J J -f 00

3 • M 2 S— ^ » 3 <^ ;=.

^ _. ^ w ^

'"
J

- vT -•

^ ? t;^

i-
S^ ^. ^ "5 ^ 'S g^ U ., ..

-J

~
i- a 3- 2- ^ er 2^ 2. ^ g^ rj- ^_ q .

^^ 3 ^ " p £ S. s: ^ ü ö r s _, ^ r, g ^

;l g •

2. 2 o- S-- ^
•• &a=! ^ - D 3 ö a -i J J

- C: cn ^ OB ^ a CC 2. CJ «J "I ^^J _i -j _j

=^ >* :? O. 3- 2 _- oq Pj » .

C3 32'—^r^-cn (-;3CDiy3 ., pirt i^

2.2 «|s-2r2'-'^S§2= ^d -^ö^iJU

5^3 :i-- S-.'=3ti>2.^ -»6 fi^S -»

-r= Oq^ - :5 ri- ^ «-tjuvr-'
tO^ BCOSCl,-<^2. "-^ S- ri5C f ii

:::,2 « i_, ^ ~ n ^ cd _»j x-J.i.ij
2 <1 <1 <^ <^ <^ <H

T CT« CO ^ CO to t-'
CH — • —

5 Oj
? CS



Torczyner, Anmerkungen zum Hebräischen und zur Bibel. 409

Arbeit näher nachgewiesenen Kennzeichen der biblischen Strophe

treten hier sehr sinnfällig auf. Abgesehen von den Responsionen

zwischen beiden Teilen und innerhalb der Strophe (V. 1 ; 5 ; 7

:

13^), hebe ich besonders die Inklusio V. 1—7— 13" hervor, die

das Lob von Himmel und Erde in einem preisenden Schlußakkord .5

zusammenfaßt.

Verzeichnis

der behandelten (nicht der gelegentlich angeführten) Stellen.

(Die eingeklammerte Ziffer gibt die Nummer an, unter der die betreuende

Stelle besprochen ist.)

Ex. 5,17
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Nachtrag zu S. 294 ff. ^)

Von A. Fischer.

Ich hätte zur Widerlegung der in jeder Beziehung unhaltbaren

Annahme des Herrn Prof. Schwarz, daß in den Worten iJiH' ^5

•Oslijcjl ^\ ^*jLj,AjU eine Androhung des leiblichen Verlustes der

_
Hände enthalten sei, auch auf die zwei Koran-Stellen hinweisen

6 sollen: 5, 42 U^J^j? j^iLs kä^LJl^ J^LIJI^ und 5, 37 Ull

Diese zeigen nämlich erstens, wie der Koran tatsächlich das Ab-
hauen der Hände ausdrückt, und zweitens, wem der Prophet eine

10 derartige entehrende Strafe androhen konnte: den Dieben und denen,
die Gott und seinen Propheten mit der Waffe in der Hand be-
kriegten 2), aber nicht Gläubigen, die mit Beiträgen für die Zwecke
des heiligen Krieges knauserten. Auch hätte ich daran erinnern
sollen, daß das muslimische Prinzip der taqiia an unsere Koran-

15 stelle angeknüpft hat (s. Goldziher, ZDMG. 60^ 213), ein Umstand,
der meine Behauptung stützt, daß die Auffassung des Herrn Schwarz
offenbar keinem Muslim in den Sinn gekommen ist (oben S. 296, 19).

Her Kollege Hell (der sich übrigens bei dieser Gelegenheit
ausdrücklich zu meiner Auslegung von Sure 2, 191 bekannte) hatte

20 die Freundlichkeit mir folgenden weiteren Beleg für die Wendung

o^^VJ ^_c*^''
^ei" ergab sich" zur Verfügung zu stellen: ^ju ',j^^

UJÜJ3^ ^^ Uaxs ^\^^\ ^Lw xJlPt ^^ ^.)S^ T^\^ ^.,^>^il

ruX*: ^JoLj iyill. ^^^iS- \yÄ^ ^s6 LJ^ ^p^j Jji*.^ ^^'l^l

w^Ioü. (GaSfar b. ?Ali ad-Dimasql, Kitäb' al-ISära ilä mahäsin at-

z.s tigära Seite 33, 12).

Die Angelegenheit ist damit für mich erledigt.

_
1) Herr Gehcimrat Fisclier «ibt liiormit (s. d. Schlußzoile des Artikels)

sein letzte» Wort in dieser Kontroverse. Woitausholend on'enbart uns Herr Schwarz
-~ n. die folgenden Seiten — noch einmal seine Anschauungsweise. Keinem der
.eiden Herren FacJigenossen wurde das Manuskript oder der Drucksatz des
t-elr. uf-Knenschen Artikels vorgelcKt. (Die Rodaktion.)

2) Die muslimische Exegeso und das muslimische Strafrecht haben Sure

•r/' w *;"•**""'"••'' «"'' '"« «traßenräuber bezogen. Vgl. die Korankommentare,
Ih W .Juynboll, Hundbuch dos islamischen Gesetzes, S. 306 f., die einheimischen
KfcliLibucher usf.
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Zur Erklärung von Sure 2, Vers 191.

Von

P. Schwarz.

Im letzten Hefte der Zeitschrift S. 294 nennt Herr Professor

Fischer die von ihm Bd. 65 S. 795 zur Erklärung von Sure 2,

V. 191 gegebenen Literaturnachweise sehr euphemistisch jünger als

den Koran. Die erste der als „Stütze" angeführten Stellen stammt

von Ihn 'Arabsäh, der „am 25. August 1450" starb, die zweite aus 5

Tausend und Einer Nacht, die „unter der Mamlükenherrschaft in

Ägypten, u. zw. wahrscheinlich schon in der ersten Hälfte dieser

Periode ihre jetzige Gestalt erlangte", also jedenfalls nach 1240.

Die Abbadiden regierten von 1023—1091, der Bajän ist im 13. Jahr-

hundert geschrieben. Zum Unglück entsprechen die beiden aus Ihn lo

Ishäk geschöpften Belege , auf. die Herr Professor Fischer mit be-

sonderem Nachdrucke hinweist, der Koranstelle nicht genau. Von
den beiden die Eigenart des koranischen Ausdruckes bestimmenden

präpositionalen Zusätzen zeigt Ibn Hisäm 574, 6 nur den ersten,

der zweite fehlt. Ibn Hisäm 92, 18 steht statt der Präposition i5

Jl das nicht völlig gleichwertige ^3.

Beeinflussung durch den Koran -gibt Herr Fischer jetzt selbst

zu für die Stellen aus Ibn 'Arabsäh und MI Nacht. Für die Stelle

Bajän 2, 19, 20, auf die Dozy an der von Herrn Fischer genannten

Stelle verweist, ist das noch deutlicher. Nach der dort gegebenen 20

Darstellung ist Müsä ibn Nusair, der Erobei'er Spaniens, nach

Damaskus zurückberufen worden und wird von dem inzwischen zum
Chalifat gelangten Sulaimän an einem heißen Sommertage in die

brennende Sonne gestellt, bis er ohnmächtig zusammenbricht. Später

unterhält er sich einmal mit Jezid ibn Muhallab über den Rück- 25

halt, den er in Spanien hatte, und versichert, daß er dort viele

tausend Hörige besitzt. Da ruft Jezid: „Du bist in Verhältnissen,

wie du sie mir schilderst , und hast doch deine Hand an das
Verderben ausgeliefert! Wärest du doch am Sitze deiner

Macht und dem Orte deiner Herrschaft geblieben und hättest dich so

mit Hilfe der Geschenke, die du mitgebracht hast, in deiner

Stellung behauptet". Die Worte sind genau die gleichen wie im
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Koran, der Gegensatz zwischen Opfer an Gut und Gefährdung der

pei-sönlichen Sicherheit ist beiden Stellen gemeinsam.

Die Verbindung ^Jyu ^äJl findet sich im Bajän außerdem

•1. 121. 23: xAJi sJ^o ^^äIj !, 2, 43, 19: ^a>o ^UWü ^%, endlich

5 ist 2, 251, 8 in einem Verse des 'Abdalmalik ihn Sa'id die Prä-

position ^\ durch y<^ ersetzt:

In der Beliebtheit des Ausdruckes ' J| »J^j ^su\ bei den west-

lichen- Schriftstellern sehe ich eine Einwirkung der koranischen

10 Ausdracksweise, wie ich auch sonst den starken Einflnß des Korans

auf die Sprache der westlichen Schriftsteller beobachten konnte.

Ähnlich war vor der Ausbreitung des Zeitungswesens für abgesprengte

Teile unseres Volkes das Buch der religiösen Erbauung die wichtigste

Brücke zur Literatursprache der Heimat.

15 Ibn Ishäk stammte aus Medina. Der Einfluß, den der Koran

und Muhammed's Ausdrucksweise im gewöhnlichen Leben auf die

Gemeinde von Medina ausgeübt haben, ist m. W. bisher von keinem

ernsten Forscher bestritten worden, er beschränkt sich ganz gewiß

nicht auf Äußerlichkeiten wie Grußformeln und Namensänderungen.

20 Bis jetzt bleibt die von mir aus der Hamäsa beigebrachte Stelle

die älteste genaue Entsprechung zu dem koranischen Ausdruck; wie

genau, zeigt TA 10, 246, 24; 25, w^o dem slXaj lic! beim Menschen

als durchaus gleichwertig ».>*( Jj2.s.\ beim Tiere gegenüber gestellt

wird, das letztere wohlgemerkt in prosaischer Erläuterung, un-

25 beeinflußt durch metrischen Zwangt).

Eine zweite das Verständnis des koranischen Ausdruckes wirk-

lich ffjrdernde und ziemlich genaue Parallele finde ich bei einem

christlichen Dichter des ersten Jahrhunderts nach Muhammed.
A h t a 1 sagt

:

„und sei nicht gleich einem den Tod suchenden, der eine Hand
dargereicht hat dem Verderben" (Aljtal ed. Salhänl 286, 2).

Zu den für die Vorstellung vom Handabhauen von mir gegebenen

1; , Übertragung des Veri'ügungsrechtes" habe ich mit klaren Worten als

eigentlichen Sinn dos arabischen Ausdruckes bezeichnet (S. 137, Z. 20). Das
ist aber nach meinem Empfinden ein für die Wiedergabe eines poetischen Textos

ungeeigneter Ausdruck. Die von Herrn Fischer (S. 295, Z. 13) beanstandete
Übersetzung „zum Geschenk geben" gründet sich auf die vom arabischen

Kommentator TibrTzI gewählte Umschreibung durch v_^5^» , das nach Lane be-

deutet : ,/<e ffave Idm a thing, properly as a free gift, disinterestedli/ , and
not for tinjj compenantwn'^ , also mit deutschem „Schenken" zusammenfällt.
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dichteriscben Belegen möchte ich noch auf Näbiga ed. Ahlwardt

19, 16 verweisen, wo es als Sühne für treuloses Verhalten erscheint.

Herr Fischer vermutet in seiner zweiten Abhandlung zur Koran-

stelle (S. 294 dieses Bandes), daß ich Vers und Einzelausdruck mit

einander verwechselt habe ; er leitet das Recht , den Vers vag 5

formuliert zu nennen aus dem Fehlen jeder konkreten Beziehung

und aus der verschiedenartigen Deutung bei den Exegeten ab. Ich

sprach deutlich (S. 136, 6) vom Verse, ich halte ihn für durch-

aus präzis im Ausdruck wie im Gedanken. Das Schicksal ver-

schiedenartiger Deutung teilt er mit vielen andern , das Fehlen lo

einer direkten zeitlichen Beziehung folgt aus dem Charakter des

Korans als einer für dauernde Geltung bestimmten Offenbarungs-

schrift. Die Unterstellung, daß ich die koranische Ausdrucksweise

als muhammedanische Neuprägung betrachte, bedarf keiner Wider-

legung. Mein erster Beitrag zur Erklärung • der Stelle beschäftigt is

sich ja gerade damit, die Ausdrucksform als vorislamisch zu er-

weisen durch das Vorkommen bei einem alten Dichter. Die Aus-

deutung meiner Worte zur Koranstelle (S. 137, Z. 20), die Herr

Fischer (S. 295, Z. 24) vornimmt, scheitert an dem einen Worte

„nur" (S. 137, Z. 37). Rückschließend würde er zu der Ungeheuer- 20

lichkeit geführt woi'den sein, daß nach meiner Auffassung auch bei

der Stute des Rukäd der Kopf zum Abhauen bestimmt war. Die

Erfahi'ungstatsache, daß eine Warnung an Eindringlichkeit gewinnt

durch das Mitklingen ernster Untertöne, habe ich bei allen Lesern

der Zeitschrift als bekannt voraussetzen zu können geglaubt. Wer den 25

plastischen Gedanken des Korans mit seiner poetischen Personifikation

durch den Begriff des „ewigen Verderbens" ersetzt, geht mit mir zum
gleichen Ziele, aber auf anderem Wege. Auch in der Beurteilung der

Belegstellen folgt Herr Fischer anderen Grundsätzen als ich : er

bevorzugt die Menge, mir erscheint die Beweiskraft wichtigei-. In 30

der Arbeit über „Tag und Nacht" hat er für den Nachweis , daß

*»j im Sinne der Zusammenfassung von Tag und Nacht gebraucht

werde, 18 Zeilen Belege drucken lassen. Die Namen der Wochen-
tage, einfache Datumangaben, Ausdrücke wie Todestag, Gerichtstag,

Auferstehungstag, Kampftag sollen das erweisen. In Wahrheit gibt 35

keine dieser Stellen und Verbindungen einen zwingenden Beweis.

Dabei bot schon der Bericht über die alten Kämpfe zwischen Bekr
und Wail (Hamäsa ed. Freytag S. 254, 1. Z., Büläk 2, 36, 5) einen

in der gegensätzlichen Nebeneinanderstellung der beiden Worte für

Tag unwiderleglich klaren Beweis : .
40

Yj^JI ii$Üi ^yi ^Ulil ji>l ^S ^Ä,

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 28
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Die Zahlensprüche m Tahiiud und Midrasch.

Viin

Aug. Wiiusclie.

(Scliluß 7.U Hiuul t)5, S. 421.)

Pforte der Sechs.

Sechs Dinge tat der König Hiskia, in dreien stimmte man ihm

bei , und in dreien stimmte man ihm nicht bei. Er schleifte die

Gebeine seines Vaters auf einer Bahre von Stricken , und man
5 stimmte ihm bei ; er zertrümmerte die eherne Schlange , und man
stimmte ihm bei; er verbarg das Buch der Heilungen, und man
stimmte ihm bei. In dreien stimmte man ihm nicht bei : Er zer-

stückte die Türen des Tempels und schickte sie dem König von

Assur, und man stimmte ihm nicht bei ; er verstopfte das Wasser

10 des oberen Gichon, und man stimmte ihm nicht bei; er machte

den Monat Nisan im Nisan (d. i. : nachdem daß dieser Monat schon

begonnen) zu einem Schaltmonat ^), und man stimmte ihm nicht bei.

(Herach. 10b, vgl, Pesach. 56»)

Sechs Dinge sind eine Schande für einen Schüler der Weisen

15 (Gelehrten) : Er soll nicht parfümiert auf die Straße hinausgehen,

er soll nicht allein in der Nacht ausgehen ; er soll nicht mit ge-

flickten Schuhen ausgehen ; er darf sich nicht mit einem Weibe
auf der Straße unterhalten ; er darf nicht in der Gesellschaft der

Unwissenden zu Tische liegen; er darf nicht zuletzt ins Lehrhaus

20 kommen. Manche fügen noch hinzu: Er darf nicht große Schritte

machen und mit aufgerichteter Statur einhergehen.

(Berach. 43 b.)

Sechs Dinge sind vom Aspargos (Spargeltrank, aöTttcQayog) ge-

sagt : Man trinkt ihn nur, wenn er frisch (in) und voll ist; man
85 empfängt ihn mit der Rechten und trinkt ihn mit der Linken; man

spricht nicht darauf und setzt nicht ab^); man läßt ihn (den Becher)

nur an den zurückgehen , der ihn gegeben , und speit darauf aus

;

und man unterstützt ihn nur durch seine Art (Gattung)'').

(Berach. 51».)

1; Das .Schaltjahr muß noch während des Monats Adar festgesetzt werden.

2) Man hält nicht inne im Trinken.
'.'j) Man läßt den, der ihn getrunken, nur von der Frucht esson, aus der

der Trank bereitet ist.
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5

Sechs Dinge sind ein schönes (gutes) Zeichen für den Kranken.
Diese sind : Niesen, Schweiß, Durchfall (eig. Gehen der Eingeweide),

Pollution (Samenerguß), Schlaf und Traum. Niesen, denn es steht

geschrieben (Hi. 41, 10): „Sein Niesen erstrahlet Licht"; Schweiß,
denn es steht geschrieben (Gen. 3, 19): „Im Schweiße deines An- 5

gesichts sollst du Brot essen" ; Durchfall, denn es steht geschrieben

(Jes. 51, 14): „Eilt die Ausleerung sich zu ötfnen , dann wii-d er

nicht sterben zur Grube" ; Samenerguß, denn es steht geschrieben

(das. 53, 10): „Sieht er Samen, so wird er lange leben"; Schlaf,

denn es steht geschrieben (Hi. 3, 13): „Schliefe ich, dann wäre mir 10

wohl"; Traum, denn es steht geschrieben (Jes. 38, 16): „Und du
ließest mich träumen (und ließest mich leben)". (Berach. 57b.)

Sechs Dinge heilen den Kranken von seiner Krankheit und
ihre Heilung ist (wirkliche) Heilung. Diese sind: Kohl, Mangold
(Beta vulgaris), Matricazia Chamomilla, der Magen, die Gebärmutter 15

und das Netz der Leber. Manche sagen: Auch kleine Fische, und
nicht nur das, sondern die kleinen Fische machen fruchtbar den
ganzen Körper des Menschen. (Berach. 57 b, vgl. 44 b

und Abod. zara 29 a.)

Sechs Dinge sind, von denen der Mensch die Früchte in dieser 20

Welt genießt, während ihm das Kapital für die Welt, die da
kommt, verbleibt. Diese sind: Aufnahme von Wanderern (Gast-

fi-eundschaft), Besuch von Kranken, Andacht beim Gebet, frühzeitiger

Besuch des Lehrhauses, Erziehung der Kinder zum Studium der
Thora und die Beurteilung seines Nächsten nach der Wagschale 25

des Verdienstes 1) (nach der verdienstlichen Seite).

(Schabb. 127», vgl. Jalk. zu Gen. Nr. 8 u. zu Lev. Nr. 611.)

Sechs Tränen gibt es, drei sind (dem Menschen) zuträglich

(schön) und drei schädlich. Die durch Rauch, Weinen und den
Abort hervorgei-ufen werden , sind schädlich ; die dagegen durch 30

Pulver, Scherz (Lachen) und Früchte sind 2) (zuträglich) =^).

(Scbabb. 152% vgl. Aboth di K. Nathan 41, 7.)

Sechs Dinge sind von den Ungebildeten ('^'—iNln •^12^2) gesagt:
Man trägt ihnen nicht ein Zeugnis an ; man nimmt auch kein Zeugnis
von ihnen an ; man offenbart ihnen kein Geheimnis ; man setzt sie 35

nicht zum Vormund über die Waisen ein; man setzt sie nicht
über die Almosenkasse; man gesellt sich zu ihnen nicht auf
der Reise. Manche fügen noch hinzu : Man ruft sein Verlorenes
nicht öffentlich aus. (Pesach. 49 b.)

Sechs Dinge haben die Bewohner von Jericho getan, drei mit 40
Willen der Weisen und drei ohne Willen der Weisen. JDie Dinge,
welche sie mit Willen der Weisen getan haben, sind: Sie be-

1) Ausspruch des R. bar Schila im Namen des R. Asi, im Namen des
R. Jochanan. 2) Raschi: z. B. durch den (scharfen) Duft von Senf.

3) Ausspruch des R. Jochanan im Namen des R. Jose Kazartha,

28*
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fruchteten Dattelpalmen den ganzen Tag (d. i. am Küsttage des

Fesat'b); sie sprachen die drei Gottesnamen im Schemaverse zu-

sammenhängend (d. i. ohne Pause) i) und sie mähten und banden

Garben vor (Darbringung des) 'Omer (Getreide). Die Dinge, die sie

5 ohne den Willen der Weisen taten, sind: Sie ei'laubten die Baum-

tj-iebe des Heiligtums (des Johannisbrotbaumes und der Sykomore)

;

sie aßen (an den Sabbaten und Festtagen) die abgefallenen Früchte,

und sie gaben Pea (die Ecken der Felder) vom Kraut-).

(Pesiich. 55 IJ u. 56», Mischna 4, 8, vgl. Meiiiich. 71».)

10 Sechs Dinge sind vom Pferde gesagt worden: Es liebt die

Unzucht; es liebt den Krieg; es ist hochmütig; es verachtet den

Schlaf; es ißt viel; leert wenig aus. Manche sagen : Es sucht seinen

Herrn im Krit^ge zu töten. (Fesacli. 1131^.)

Sechs Dinge sind vom Docht gesagt, drei, um zu erschweren,

15 und drei, um zu erleichtern. (Die Dinge,) um zu erschweren, sind:

Man darf ihn von vornherein am Festtage nicht flechten, ihn nicht

im Lichte (Feuer) ansengen und ihn nicht in zwei Stücke zerschneiden.

(Die Dinge,) um zu erleichtern, sind: man darf ihn mit der Hand

zusammen weichen , man darf ihn in Ol tauchen und durch das

20 Licht (Feuer) in zwei Leuchten zerschneiden^). (Beza 32b.)

Sechs Dinge sind von den Menschenkindern gesagt: in dreien

bleichen sie den Dienstengeln , in dreien dem Vieh. In dreien

gleichen sie den Dienstengeln: Sie haben Wissen wie die Dienst-

engel; sie gehen mit aufrechter Gestalt wie die Dienstengel;

25 sie erzählen in der heiligen Sprache wie die Dienstengel. In dreien

(bleichen sie dem Vieh : Sie essen und trinken wie das Vieh ; sie

pflanzen sich fort wie das Vieh ; sie leeren Kot aus wie das Vieh.

(Chagiga. 16», vgl. Abotli di K. Nathan 37, 2.)

Sechs Dinge sind von den Dämonen (Schedim) gesagt: in

30 dreien gleichen sie den Dienstengeln und in dreien gleichen sie den

Menschenkindern. In dreien gleichen sie den Dienstengeln : Sie

haben Flügel wie die Dienstengel ; sie fliegen von einem Ende der

Welt bis zum andern wie die Dienstengel; sie wissen, was dereinst

sein wird, wie die Dienstengel. Sie wissen ? Wie kommt dir das

85 in den Sinn ? Nein , sie hören es hinter dem Vorhange wie die

Dienstengel. In dreien gleichen sie den Menschenkindern : Sie essen

1; S. Levy, Neuhcljr. W. W. H. II, S. 401 '>. Sie setzten den ersten dis-

junktiven Akzent nicht unter TT^'^bM, sondern unter das zweite Tetragratnm,

infolgedessen bildete Tl"'lnbN eine Apposition zum ersten Tetragramm und das

Wort "inN* das einzige Prädikat zu den drei zusanimongohöronden Gottosnamen.

'Ij Die Pea ist nicht zehontpfüchtig. Das Kraut ist nicht peapflichtig.

Läßt man vom Kraut die Pea stehen, so ist der Arme, der sie nimmt, zohent-

pflichtig. ohne es zu verzehenten.

3) Lehre des Bar Kappara.
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und trinken wie die Menschenkinder; sie pflanzen sich fort wie die

Menschenkinder; sterben wie die Menschenkinder^).

(Chagiga 16 a, vgl. Aboth di R. Nathan 37, 3.)

Sechs Türen (Eingänge) sind von der Mezuza befreit: Das

Haus des Strohes (Strohstall) ; das Haus der Rinder (Rinderstall) ; 5

das Haus des Holzes (Holzstall); das Haus der Speicher; das medische

Tor; das Tor, das keine Oberschwelle hat; das Tor, das nur eine

Höhe von zehn Handbreiten hat. (Joma 17^.)

Sechs (Arten von) Feuer gibt es : Ein Feuer , welches frißt

und nicht trinkt ; ein Feuer , welches trinkt und nicht frißt ; ein lo

Feuer, welches frißt und trinkt; ein Feuer, welches Nasses und
Trockenes frißt; ein Feuer, welches vertreibt; ein Feuer, welches

Feuer frißt. Das gewöhliche Feuer frißt und trinkt nicht; Feuer,

welches trinkt und nicht frißt, ist die Fieberhitze; Feuer, welches

frißt und trinkt, ist das Feuer des Elia s. 1 Reg. 18, 38; Feuer, i5

welches Nasses (Wasser) und Trockenes frißt, ist das Opferfeuer;

Feuer, welches Feuer vertreibt, ist Gabriel ^) ; Feuer, welches Feuer

frißt, ist das Feuer der Schechina^). (Joma 21 1>, vgl. Jalk.

Schim. zu Reg. Nr. 217.)

Sechs Dinge gibt es, wer sie tut, stirbt sofort. Diese sind: 20

Wer abgemüdet von der Reise kommt und sich zur Ader läßt; wer
ins Badehaus geht und trinkt und sich berauscht; wer auf der Erde

schläft und sein Lager bedient. (Gittin 70 a.)

Über sechs hatte der Todesengel keine Gewalt. Diese sind:

Abi-aham, Isaak, Jakob, Mose, Aharon und Mirjam. Von Abraham, 2.5

Isaak und Jakob heißt es (Gen. 24, 1; 27, 33' und 33, 11): „Mit

allem, von allem, alles (bD 5-73 b^n)"; von Mose, Aharon und
Mirjam heißt es,(Num. 38, 2; Deut. 34, 5): „Auf dem Munde des

Ewigen". R. Eleazar hat gesagt: „Mirjam ist auch durch einen

Kuß gestorben , was (durch einen Analogieschluß) aus dem Worte 30

auj, SD bei Mose bewiesen wird. Und warum heißt es auch bei

ihr nicht: '—
•'D br, auf dem Munde des Ewigen"? Weil dies

unpassend (unschicklich) zu sagen gewesen wäre'*).

(Baba batra 17 a vgl. Makk. 28 a)

Sechs Dinge ergänzen einander °) beim Ganzopfer: Das Fleisch, 35

das Fett, das Semmelmehl, der Wein, das Öl und das Brot.

(Meila lob. Mischnah IV. 2.)

1) In Aboth di R, Nathan findet sich noch der Zusatz: Manche sagen:

Sie wechseln ihr Angesicht nach jeder Gestalt, wenn sie wollen, und sie sehen

und werden nicht gesehen.

2) Er kühlte den Glutofen der drei Männer.

3) Vgl. Deuter. 4, 24: 9, 3.

4) Lehre der Rabbanan.

5) Um, wenn sie zusammen so groß sind wie eine Olive, ein Heiliges zu

bilden, für welches alle Vorscbriften über das Heilige gelten.
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Sechs Wunder geschahen damals dem Pinchas, als er in das

Buhlliaus des Zimri und der Kosbi eindrang: eins, daß Zimri sich

hätte trennen müssen und er sich nicht (von ihr) trennte; eins, daß

er hätte um Hilfe schreien müssen und er nicht schrie; eins, daß

b er auf die Scham des Mannes und die des AVeibes traf; eins, daß

sie sich nicht von der Lanze losmachten; eins, daß ein Engel kam
und die Oberschwelle erhob (und er sie infolgedessen heraustragen

konnte); und eins, daß ein Engel kam und Verderben unter dem
Volke anrichtete. (Sauhedr. 82b.)

1» Sechs Wunder geschahen an jenem Tage (wo die drei Männer

in den Glutofen gewoi'fen wurden). 'Diese sind: Der Ofen stieg in

die Höhe; der Ofen wurde zerbrochen; sein Boden fiel aus; das

Bild (des Königs) wurde auf sein Angesicht gewendet; vier

Regierungen verbrannten ; und Ezechiel belebte die Toten im Tale

15 Dura. (Sanbedr. 93 a.)

Sechs Monate war David aussätzig und die Schechina war von

ihm gewichen und das Synedrium zog sich von ihm zurück.

(Sanhodr. 107».)

R. Jehuda sagte sechs Dinge , in Bezug auf die die Schule

2ü Schammai's erleichterte , die Schule Hillel's dagegen erschwerte.

Die Schule Schammai's hält das Blut von Aas für rein , die Schule

Hillel's dagegen für unrein. Das Ei eines Aases , sobald es auf

dem Markte gekauft wird, ist erlaubt, wenn nicht, so ist es ver-

boten. So nach den Worten der Schule Schammai's. Die Schule

25 Hillel's hält es (überhaupt) für verboten, doch stimmt sie hinsicht-

lich des Eies von einem zerrissenen (fere/a-)Vogel zu, daß es ver-

boten ist, weil es als Verbotenes groß geworden (ausgewachsen) ist.

Das Blut einer NichtJüdin und das Reinheitsblut einer Aussätzigen

hält die Schule Schammai's für rein, die Schule Hiilers dagegen
30 sagt: Es ist wie der Speichel und wie der Urin. Man ißt die Früchte

des Brachjahres (Schebi'ith) mit Spruch des Dankes und ohne

Spruch des Dankes. So nach den Worten der Schule Schammai's.
Die Schule Hillel's dagegen sagt: Man ißt sie nur mit Spruch des

iJankes. Ein Schlauch ist verunreinigend, wenn er zugebunden da-
3.'> steht; dagegen nach der Schule Hillel's, auch wenn er nicht zuge-

bunden dasteht. (Eduj. \, i.)

R. Jose sagte sechs Dinge, in Bezug auf die die Schule

Schammai's erleichterte, die Schule Hillel's dagegen erschwerte.

Gevögel trägt man zwar mit Käse auf den Tisch , aber es wird
40 nicht gegessen. So nach der Schule Schammai's. Nach der

>^chule Hillel's trägt man es nicht auf, und es wird auch nicht

gegessen. Man darf Hebe von Oliven für Öl und von Weintrauben
für Wein entnehmen. So nach der Schule Schammai's. Nach
der Schule Hillel's ist solche Entnahme nicht zulässig. Wer

4.\ innerhalb der vier Ellen eines Weinberges sät, der heiligt eine



Wünsche, Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. 419

Reihe ^) nach der Schule Schammai's , nach der Schule Hillel's

da^eofen heiligt er zwei Reihen. Mehlbrei ist nach der Schule

Schammai's frei von der Teighebe, nach der Schule Hillel's dagegen

pflichtig. Man darf nach der Schule Schammai's in einem Sturz-

bach ein Tauchbad nehmen, nach der Schule Hillel's dagegen darf 5

man es nicht. Ein Proselyt, der sich am Vorabend des Pesach

zum Judentum bekehrt hat, nimmt ein Tauchbad und ißt sein

Pesach abends, die Schule Hillel's dagegen sagt: Wer sich von der

Vorhaut trennt, ist wie einer, der sich vom Grabe trennt (gilt als

unrein). (Eduj. Y, 2.) lo

Sechs Paare waren gleich an Jahren (erreichten das gleiche

Alter): Rebekka und Kehat; Levi und'Amram; Joseph und Josua;

Samuel und Salomo ; Mose und Hillel, der Alte ; R. Jochanan ben

Zakkai und R. 'Akiba. (Sifre Beracha, Piska 357; Beresch.

r. Par. 100; Jalk zu Deut. Nr. 967.) 15

In der Zukunft wird der Heilige, geb. s. er!, sechs Dinge er-

neuern, nämlich Himmel und Erde, s. Jes. 65, 17; Herz und Geist,

s. Ezech. 36, 26; den Namen des Messias, s. Ps. 72, 17 und den

Namen Jerusalems, s. Jes. 62, 2 '^). (Pesikta di R. Kahana P. 22 g. E.).

Sechs Dinge ^) wurden dem ersten Menschen genommen, nämlich 20

sein Glanz, s. Jud. 5, 31 ; sein Leben, s. Jes. 68, 22 ; seine aufrechte

Statur, s. Lev. 26, 13; die Früchte der Erde und die Früchte des

Baumes, s. Sach. 8, 12 und die Lichter, s. Jes. 30, 26.

(Midr. Beresch. r. Par. 12.)

Wegen der sechs Dinge ist das Wort m"b"in Ruth 4, 18 25

plene geschrieben , die (obwohl von Adam genommen) dereinst

zurückkehren sollen. Diese sind: sein Glanz, s. Jud. 5, 31; sein

Leben, s. Jes. 68, 22; seine aufrechte Statur, s. Lev. 26, 13; die

Früchte der Erde und die Früchte des Baumes, s. Sach. 8, 12 und
die Lichter, S. Jes. 30, 26. (Midr. Beresch. r. Par. 12.) 30

Sechs Gebote befahl Gott dem ersten Menschen mit den Worten
Gen. 2, 16; denn ^\^S.''^ geht auf Götzendienst, s. Hos. 5, 11; "i"-! auf

Gotteslästerung, s. Lev. 24, 16; D"^nbN auf die Richter, s. Ex. 9,6;

-TOn'd auf Unzucht, s. Jer. 3, 6 und '•\^^ h^ü auf Raub. Manche
fügen noch das Glied vom lebendigen Tier hinzu. 35

(Midr. Beresch. r. Par. 16.)

Sechs Dinge dienen dem Menschen, drei sind in seiner Gewalt

und drei sind nicht in seiner Gewalt: Das Auge, das Ohr und die

Nase sind nicht in seiner Gewalt; der Mund, die Hand und der

Fuß sind in seiner Gewalt. (Midr. Beresch. r. Par. 67 Ende.) 40

1) D, i. der Ertrag dieser Reihe darf nicht genossen werden nach Deut. 22, 9.

2) Ausspruch des R. Levi.

3) Diese sechs Dinge sollen dereinst wiederkehren. Dies wird im folgen-

dem Stücke aus dem plene geschriebenen Worte TTTblP, Gen. 2 , 2 gefolgert,

d. i. aus dem überflüssigen 1 , welches den Zahlenwert 6 hat.



4'">0 W'un.tchi-, Die Zalihnsjirüchc in Talmud und Midraach.

Sechs wurden erwählt: Das Priestertuni, s. Num. 3, 6; das

l^vitentum, s. Deut. 18. 5; Israel, s. Deut. 7, 6; die Herrschaft des

Hauses Davids, s. Ps. 78,70; Jerusalem, s. 2 Chron. 6, 34; der

Tempel, s. 2 Chron. 7, 16^). (Midr. Bemidb. r. Par. 3.)

Sechs Namen hat die Erde:-) ,n^">::: ,ri^s: ,N'r. ,NpnN ,n^3nN ,7-1^

--"• (Midr. Esther r. zu CTHTCnN -plZT, rn"CD C^ri n^lT'2)

Mit sechs Namen wird der Löwe benannt: -^"iN, T'DS, N-^inb,

w""':. rn'C;, rn'^:. (Aboth di R. Nathan 39, 10.)

Mit sechs Namen wird die Schlange benannt: Cl"i">y , Vin

,

"rr-::::. r;rcN. ~-wrr. (Abotii di li. Nathan 39,11.)

Mit sechs Namen wird Salomo benannt: rr^T^ni (2 Sani. 12, 25);

r'-r- (Koh. 1, 1); np^ p (Prov. 30, 1); m^N (das.); bNi7Db (das.

31. 1). (Aboth di li. Nathan 39, 12.)

Pforte der Sieben.

15 Jeder, der sieben Tage ohne Traum die Nacht zubringt, wird

ein Böser-') (y-) genannt, denn es heißt (Prov. 19, 23): ,Wer miü
die Nacht zubringt, ohne bedacht zu werden, ist böse (ti)". Lies

nicht rDC, gesättigt, sondern ynüi (sieben). (Berach. 14a.)

Mit sieben Dingen hat der Heilige, geb. s. er!, seine Welt

so erschaffen. Diese sind: Mit Verstand, mit Vernunft, mit Stärke,

mit Gnade (Liebe), mit Barmherzigkeit, mit Recht und mit Schelten.

In derselben Weise wie der Heilige, geb. s. er!, seine Welt erschaffen,

hat er drei Vätor und vier Mütter erschaffen. (Die drei Väter

sind : Abraham, Isaak und Jakob, und die vier Mütter sind : Sara,

25 Rebekka, Rahel und Lea).

(Berach. 16''; Chag. 12»; Beresch. r. Par. 58; Wajikra
r. Par. 29 ; Pirke di U. Eliozar III; Aboth di R. Nathan 37, 6.)

Sieben Dinge sind, die in Fülle schwer (schädlich), in geringem

Maße schön (heilsam) sind: Wein, Arbeit, Schlaf, Reichtum, Anstand

30 ("V*"!«
)"")) warme Bäder und Aderlaß.

(Borach. 34»; Gittin 70» vgl. Aboth di R. Nathan. 37, 5.)

Sieben Namen hat das Gehinnom: b^Nw, Gruft, s. Jon. 2, 3;

"•nnN, Abgrund, s. Ps. 88, 12; nrro ^N3, Brunnen des Verderbens,

s. Ps. 16, 10; "pNia 113, Brunnen des Getümmels; y)'^'n lj-'ü kotiger

55 Schlamm, s. P.S. 40, 3; niTcbi:, Todesschatten, s. Ps. 107, 10; y-iM

riTr.rn, unterste Erde '). (Erub. 19».)

\) Ausspruch des R. Josua von Siclinin im Namen des R. Levi.

2) Die Bezeichnung !53n wird nicht mitgezählt.

3) Ausspruch des R. Jona im Namen des R. Zera.

4; Ausspruch de» R. Josua b. Levi.
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Sieben Dinge sind erschaffen worden, bevor die Welt erschaffen

wurde. Diese sind die Thora, s. Prov. 8, 22 ; die Buße, s. Ps. 90, 2;

der Gan Eden, s. Gen. 2, 8 (anp?2, von der Vorzeit) ; das Gehinnom,

s. Jes. 30, 33 : der Thron der Herrlichkeit, s. Ps. 93, 2 ; das Heilig-

tum, s. Jerem. 17, 12, und der Name des Messias, s. Ps. 72, 17. 5

(Pesach. bi^, vgl. Nedarim 39 1> u.

Jalk. Schim. zu Jerem. 17, Nr. 298.)

Sieben Dinge sind vor den Menschenkindern zugedeckt (ver-

borgen). Diese sind: Der Tag des Todes, s. Koh. 9, 12; der Tag
des Trostes, s. Jes. 60, 22; die Tiefe des Gerichts, s. Deut. 1, 17; lo

kein Mensch weiß, woran er etwas verdient, s. Koh. 3, 13; kein

Mensch weiß, was im Herzen seines Nächsten ist, s. Jerem. 17, 10,

und kein Mensch weiß , was in der Empfängnis des Weibes ist,

s. Koh. 11, 5, und wann die ruchlose Herrschaft-) fällt (aufhört),

S. Jes. 63, 4. (Pesach. 54a, vgl. Berescli. r. Par. 65; Koh. r. Par. 11; 15

Mechiltha Beschallach Par. 6; Jalkut zu Jer. Nr. 297.)

Sieben Dinge gebot R. 'Akiba seinem Sohne E. Josua: Wohne
nicht auf der Höhe der Stadt und lerne; wohne nicht in einer

Stadt , deren Häupter Gelehrte sind
;

gehe nicht plötzlich in dein

Haus hinein und um so weniger in das Haus deines Genossen; 20

halte dich nicht zurück von Schuhen an deinen Füßen ; iß früh im
Sommer wegen der Hitze und im Winter wegen der Kälte ; mache
deinen Sabbat zum Wochentage , nur benötige der Mitmenschen

nicht; und befasse dich mit einem Menschen, dem die Stunde lächelt.

(Pesach. 112 a.) 25

Sieben sind vom Himmel (Gott) verbannt. Diese sind: Wer
kein Weib hat; wer ein Weib, aber keine Kind.er hat: wer Kinder

hat, aber sie nicht zum Studium der Thora erzieht; wer keine

Thephillin an seinem Kopfe und an seinem Arme hat ; wer keine

Schaufäden (Zizith) an seinem Kleide hat; wer keine Mezuza an 30

seiner Tür hat ; und wer es unterläßt, Schuhe an seinen Füßen zu

haben. Manche sagen : Auch .wer sich nicht an einem Gastmahl

zu einem gottgefälligen Zweck beteiligt. (Pesach. 113 b.)

Sieben Himmel gibt es. Diese sind: Wilon ('pbiT, velum);

Raki'a (yp'-): Schechakim (ü"^pn-^, Wolken); Zebul (binr, Wohnung); 35

Ma'on ("|"!"')3) ; Machon (*|"i:':) und 'Araboth (mn-ir)-^).

(Chagiga 12 b, vgl. Midr. Beresch.

r. Par. 6; Bammidbar r. Par. 17.)

Sieben Namen hat der böse Trieb. Der Heilige, geb. s. er!,

nennt ihn ri, böse, s. Gen. 8, 21 ; Mose nennt ihn b'-r, unbeschnitten, 40

s. Deut. 10, 16: David nennt ihn n^Dü:, unrein, s. Ps. 51, 12; Salomo

nennt ihn n:tc;, Feind, s. Prov. 25, 21 ; Jesaia nennt ihn biui^W,

Anstoß, s. Jes. 57, 14 : Ezechiel nennt ihn pN, Stein, s. Ezech. 36, 26
;

1) Gemeint ist Rom. 2) Ausspruch des R. Lcvi.
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Joel nennt ihn -riti:, den Mitternächtigen (den vom Norden Kommen-
den), S. Joel 2, 20. (Sukka 52 a.)

Sieben Beischliife vollzog jener Frevler (Sisera) in jener Stunde

(mit der Jael), s. Jud. 5, 27.

5 (Jebam. 103 a, vgl. Nazir 15 u. Horajotli 10.)

Sieben Klassen von Pharisäern sind: Der sichemitische Pharisäer

(-"rsc wV-e); der Pharisäer des Verwundens (^cp: '^Tnc); der

Pharisäer des Aderlasses ('^Ni-'p tttid); der Pharisäer, welcher sagt:

Gibt es noch irgend eine Pflicht für mich, daß ich sie tue (;i;nD

10 rcrwST ^r.'z^r^ n?:) ; der Pharisäer aus Liebe (nanN'jo UJIid) und
der Pharisäer aus Furcht (nNT''73 ;i:i"i2)^). (Sota 22i>, vgl. jer.

Berach.IX,14l>mit..)

Sieben Propheten weissagten den Völkern der Welt. Diese

sind: Bileam ; sein Vater, Hiob ; Eliphas , der Themanite; Bildad,

15 der Schuchite; Zophar, der Naamanite; und Elihu, der Sohn Berachcels,

der Buzite. (Baba batra 15 b.)

Über sieben hatte Gewürm und Kermeswurm keine Gewalt.

Diese sind: Abraham; Tsaak; Jakob; Mose; Aharon; Mirjam;

Benjamin , der Sohn Jakobs. Über Abraham , Isaak , Jakob heißt

20 es: „Mit allem, von allem, alles (bD b^'^D bsa)", von Mose, Aharon
und Mirjam heißt es: „'n "^D by, auf dem Munde des Ewigen",

und von Benjamin, dem Sohne Jakob's, heißt es (Deut. 33, 12):

,Zu Benjamin sprach er (Jakob): „Der Liebling des Ewigen wird

sicher wohnen". Manche sagen : Auch David, denn es heißt (Ps. 16, 9):

25 ,Auch mein Fleisch wird sicher wohnen-)". (Baba batra 17»)

Sieben Propheten haben die ganze Welt umfaßt (umwickelt):

Methuschelach sah^) Adam; Sehern sah Methuschelach ; Jakob sah

Sehern; Ami-am sah Jakob; Achija, der Silonite, sah Amram ; Elia

sah Achija, den Siloniten, und dieser lebt noch heute,

so (Baba batra 121 1>.)

Sieben Gruben gibt es für den RechtschaflTenen , eine einzige

für den Schlechten'*). (Sanhedr. 7», vgl. Jalk. zu Prov. 24, 16, Nr. 960.)

Sieben Gebote wurden den Kindern Noas befohlen: Rechts-

pflege; (Vermeidung von) Gotteslästerung (didh riD-na); Götzendienst;

35 Unzucht (rv'^,r 'ib"':i); Blutvergießen; Raub; das Glied von einem
lebendigen Tier ("'nn l?: -rNi)-'^). (Nach R. Chananja ben Gamla
auch das Blut von einem lebendigen Tier. Nach R. Chidka auch
die Kastration. Nach R. Simeon auch die Zauberei. Nach R. Jose
alles, was im Ab.schnitte über die Zauberei (Deut. 18, 9 ff.) gesagt ist.)

40 (Sanh. 56 ^ ob.)

1) Traflition der Rabbauan. 2) Lehre der Kabbaiiuii.

3; D. i. war schon am Leben, bevor sein A'orgängcr starb. Lehre der Kabbauan.
4) iJer liechtsehaffene kann siebenmal lallen, aber er erhebt sich immer

wieder; der Schlechte fällt einmal und steht nicht wieder auf. Vgl. Sprüche
SalomoD. 24, 16. 5) Lehre der Kabbanan.
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Sieben Dinge gelten vom Ungebildeten und sieben vom Weisen.

Der Weise redet nicht vor dem , der größer ist an Weisheit und

älter an Jahren (eig. an Zahl) als er; er unterbricht nicht die

Worte seines Nächsten ^) ; er antwortet nicht voreilig ; er fragt sinn-

gemäß (eigentlich : wie der Gegenstand es erfordert) und antwortet 5

gemäß der Halacha; er spricht in bezug auf das Erste zuerst und
auf das Letzte zuletzt ^) ; über das, was er nicht gehört hat, sagt er

:

Ich habe es nicht gehört, und er (schämt sich nicht, sondern) be-

kennt die Wahrheit. Vom Ungebildeten gilt das Gegenteil.

(Aboth 5, 9, vgl. Aboth di R. Nathan 37, 11.) 10

Sieben Arten von Strafen kommen in die Welt wegen sieben

verschiedener Sünden : Verzehntet ein Teil (von den Menschen)

und der andere Teil verzehntet nicht, so kommt Hungersnot aus

Dürre , so daß ein Teil hungert und der andere satt ist. Wird
gar nicht verzehntet, so kommt Hungersnot aus Aufruhr und Dürre, is

Wird die Challa (Teigabgabe) nicht gegeben, so kommt Hungersnot,

die alles hinrafft. Pest kommt in die Welt, wenn Verbrechen, auf

welche die in der Thora ausgesprochenen Todesstrafen gesetzt sind,

dem Gerichtshofe nicht angegeben (sondern verheimlicht) werden

und wegen der Früchte des siebenten Jahres. Das Schwert kommt 20

in die Welt wegen Unterdrückung des Rechtes und Beugung (Ver-

drehung) des Rechtes und wenn man die Thora nicht der Halacha

gemäß lehrt. Schädliches Getier kommt in die Welt infolge der

Falscheide und wegen Entweihung des göttlichen Namens. Ver-

bannung kommt in die Welt wegen der Götzendiener und wegen 25

der Blutschande und wegen Blutvergießens und wegen Unterlassung

des Feierjahres. (Aboth 5, 10.)

Sieben Buchstaben haben drei Strichelchen (über dem oberen

Querbalken) nötig. Es sind "w", 3', '^, :, T, 5 und (Final-) "Z^).

(Menach. 29b
) 30

Wegen sieben Dingen (Vergehungen) kommen Ausschläge:

wegen Verleumdung ; wegen Blutvergießen : wegen Meineides ; wecken

Blutschande; wegen Hochmut; wegen Raub und wegen Mißgunst'*).

(Arach. 16^).

Sieben Getränke gibt es: Der Tau, das Wasser, der Wein, das 35

Ol, das Blut, die Milch und der Honig der Bienen.

(Machschirin 6, 4.)

Alle Siebente (j"'yi;i'j»rt bD) in der Welt sind beliebt. Nach

der Höhe ist der siebente (Himmel) beliebt: n'^^D'C, ü^^y^D "^WiT, S^'^pi,

'pnu:, bi3T, "liyjo und mn'-iy. Von diesem heißt es (Ps. 9, 9, vgl. 4o

68, 5): „Machet Bahn dem, der in dem 'Araboth einherfährt, und

1) Eig. er geht nicht hiuein iu die Worte seines Nächsten , d. i. er fällt

ihm nicht ins Wort.

2) D. i er antwortet der Reihe nach. 3) Ausspruch Rabas.

4) Ausspruch des E. Samuel im Namen des R. Jonathan.
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Jah ist seiu Name". • Unter den Erden (den Namen der Erde) ist

die siebente beliebt: >'"iw\\ nwnN, tip'ii«, N-'i, r!'3£, tT^ura und ban.

Von letzterem heißt es (Ps. 9, 9, vgl. 96, 13): „Und er richtet den

Erdkreis (rnr) in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit".

.s Unter den Generationen ist die siebente beliebt : Adam , Scheth,

Enosch. Kenan, Mahalalel. Jered, Chanoch. Von diesem heißt es

(Gen. 5, 22. 24): „Chanoch wandelte mit Gott". Unter den (Erz)

Vätern ist der siebente beliebt: Abraham, Tsaak, Jakob, Levi, Kehath,

'Amram und Mose. Von diesem heißt es (Ex. 19, 3): „Und Mose

10. stieg zu Gott hinauf". Unter den Söhnen ist der siebente beliebt:

Eliab, Abinadab, Schemaja, Nethanael, Raddai, Ozim der sechste

und David der siebente, s. 1 Chron. 2, 13. 14. 15. Unter den

Königen' ist der siebente beliebt : Saul, Ischboscheth, David, Salomo,

Rechabe'am, Abija, Asa. Von diesem heißt es (2 Chron. 14, 10):

i.T «Und Asa rief zum Ewigen, seinem Gotte". Unter den Jahren ist

das siebente beliebt, denn es heißt (Ex. 23, 11):.„Und das siebente

(Jahr) sollst du es (das Feld) brach liegen und ruhen lassen. Unter

den Schemitta = (Sabbat-).jahren ist d'as siebente beliebt, denn es

heißt (Lev. 25, 10): „Und heiliget das 50. Jahr". Unter den Tagen

20 ist der siebente beliebt, denn es heißt (Gen. 2, 3) ;
„Und Gott segnete

den siebenten Tag". Unter den Monaten ist der siebente beliebt,

denn es heißt (Lev. 23, 24): „Im siebenten Monat, am ersten Tage

soll euch eine Feier sein". (Pesikta di Rab Kaliana Pisk. 23,

vgl. Cliagif;. 121'; Midr. Wajikra r.

ib Par. 29 u. Jalk. Schein. Nr. 276.)

Sieben Tage trauerte der Heilige, geb. s. er !, über seine Welt,

bevor die Flut in die Welt kam. (Midr. Ileresch. r. Par. 27 Ende.)

Mit sieben Namen werden die Riesen (Gen. 6, 4) benannt:

C":s. r'N£-, B"'"n33, '?:it'?ot, D"'p:y, Cns' und ü"'b''s:. Sie heißen

.•!oi-*:s, denn wer sie sah, auf den fiel Schrecken ("rT/DiN); D'^ND'i,

denn wer sie sah , dessen Herz wurde weich {~-:^) wie Wachs

;

cm:;, li. Abba bar Kahana im Namen des R. Jochanan hat gesagt:

Das Gehirnmark eines jeden von ihnen maß 18 Ellen; D'^'JDiTO",

R. Jose bar Chanina hat gesagt: Die sehr Tollkühnen, die Größten
:ir. im Kriege T^'C7\^^c "^^iD'^a-'TD V'70in;i::T?2 ; a"'p:3' , die Rabbinen und

R. Acha (sind darüber verschiedener Meinung). Die Rabbinen sagen

:

Weil sie Halsgeschmeide über Halsgeschnieide ("»p::^ ""ü hv a^'psy)

häuften. R. Acha hat gesagt: Weil sie Sonnenkugeln als Hals-

geschmeide anfertigten und sprachen : Sende uns Regen. G"'li", weil

40 sie die Welt verwüsteten (eigentlich : jagten , wie man auf wilde

Tiere Jagd macht) und von der Welt hinweggejagt wurden und
verursachten, daß die Welt verwüstet wurde, s. Ezech. 21, 32.

R. Eleazar bar Simeon hat gesagt: Weil sie in den Bodenarten wie

Schlangen erfahren waren. In Galiläa nämlich heißt die Schlange
«:. «•'•;'N (Ewja). a-'b'^E:, weil sie die Welt zum Falle brachten (ib-^Dnu:)

und weil sie aus der Welt fielen (ibcrc:), und weil sie die Welt mit

Fehlgeburten (C'bc;) erfüllten, (Midr. Beresch. r, Par. 26)
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Sieben Namen hat das Land (Gen. 20, 1) nämlich: ci-n, an:,

TJ2TI, D"', V^O"", a^:"':'^D, C"':"'D. (Midr. Beresch. r. Par. 52.)

Sieben Arten von Gold waren im Tempel : mrj 13"" , feines

Gold; -nn"J nn-, reines Gold; üin-^ lariT, getriebenes (gestrecktes)

Gold; "^iro nn", verschlossenes (sorgsam aufbewahrtes) Gold; 2-; 5

X^'i>'\'^'^^
geläutertes Gold; D'-i-is l^riT, Gold von Parwaim (Farwa);

73173 nni, gereinigtes Gold. (Midr. Schim. r. Par. 35.)

Sieben Sünden geschahen durch den Farren des Gide'on: Es

war Holz einer Aschera; die Steine (des Altars) waren untauglich i)

;

er war als Götzenopfer bestimmt gewesen; dem Farren war gött- lo

liehe Verehrung widerfahren
;
(Gide'on war) ein Fremder -) ; es war

Nacht; es fehlte die rechte Zeit. (Midr. r. Wajikra r. Par. 22)

Sieben Dinge hat Salomo über den Trägen gesagt, was aber

Mose gesagt hat, übertrifft alles. Wie so? 1. Man spricht zu dem
Trägen: Dein Lehrer ist in der Stadt, geh und lerne Thora von i5

ihm ! Er antwortet ihnen und sagt zu ihnen : Ich fürchte mich

vor dem Löwen, der auf dem Wege ist, denn es heißt Prov. 26, 13:

„Der Träge spricht: Ein Brüller ist auf dem Wege". 2. Man
spricht zu ihm : Siehe, dein Lehrer ist in der Stadt, stehe auf und
gehe zu ihm ! Er antwortet : Ich fürchte mich, daß ein Löwe auf 20

den Straßen ist, wie es heißt (das.) : „Ein Löwe ist auf den Straßen".

3. Man spricht zu ihm : Er wohnt bei deinem Hause ! Er ant-

wortet ihnen: Und der Löwe ist draußen, wie es heißt (das. 22, 13):

Der Träge spricht: „Ein Löwe ist draußen". 4. Man spricht zu

ihm. Er ist in deinem Hause. Er antwortet ihnen: „Und wenn 25

ich gehe und finde die Türe verschlossen, so kehre ich wieder und
komme". 5. Man spricht zu ihm : Sie (die Türe) ist offen. Woher
(entnehmen wir das)? Weil es heißt (das. 26, 14): „Die Türe dreht

sich um in ihrer Angel und der Träge auf seinem Bette", Wenn
er schließlich nicht mehr weiß, was er antworten soll, spricht er 30

zu ihnen : Die Türe mag offen oder verschlossen sein, ich will noch

ein wenig schlafen. Woher (entnehmen wir das)? Weil es heißt

(das. 6, 9): „Wie lange, Träger, willst du liegen" usw. 6. Steht

er von seinem Schlafe am Morgen auf und man gibt ihm zu essen,

so ist er zu träge , es in seinen Mund zu bringen. Woher (ent- 35

nehmen wir das)? Weil es heißt (das. 19, 24): „Der Träge ver-

birgt seine Hand in der Schüssel, selbst zu seinem Munde mag er

sie nicht zurückführen". Welches ist das Siebente? (das. 20, 4):

„Wegen des Winters will der Träge nicht pflügen und er fragt

dann bei der Ernte und es ist nichts da". 40

(Midr. Debar. r. Par. 8 zu Deut. 33, 11.)

1) Sie waren behauen.

2) D. i. ein Nichtpriester.

3) Vgl. Midr. r. Bemidbar Par. 14, 1, wo andere sieben Sünden genannt
werden, und Midrasch Samuel Par. 13, 2.
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Sieben Sünden begingen die Israeliten an jenem Tage (wo sie

den Propheten Sacharja erschlugen): Sie töteten einen Priester,

einen Propheten, einen Richter, vergossen unschuldiges Blut, ent-

weihten den Namen Gottes, verunreinigten die Halle, schändeten

5 den Sabbat und yersöhnungstag^). (Midr. Echa r. Einleitung

unter R. Josua von Sichnin.)

Die sieben Eitelkeiten, welche Kohelet gesagt hat (s. Koh. 1, 2),

entsprechen den sieben Welten, welche ein Mensch (in seinem Leben)

sieht. Im ersten Jahr gleicht er einem König, der in der Sänfte

10 ("::c:"ipE0"'N3, eKtnaatrig) ruht, und alle umarmen und küssen ihn
;

zwei und drei Jahre alt gleicht er dem Schwein , welches seine

Füße in die Rinnen ausstreckt; zehn Jahre alt springt er wie ein

Böckchen ; zwanzig Jahre alt wiehert er wie ein Pferd, er putzt sich

und will ein Weib haben ; hat er geheiratet, siehe, so ist er wie ein

15 Esel , er zeugt Kinder und er ist frech wie ein Hund , um ihnen

Brot und Nahrung herbeizuschaffen ; wird er alt, so ist er wie der

Affe. Das ist aber nur bei einem Ungebildeten (y*.Nn Cy) der

Fall, aber von den Söhnen der Thora heißt es (1 Reg. 1, 1): ,Der

König David war alt", was sagen will: Obgleich er alt war, wai'

20 er doch ein König-). (Midr. Koh. r. zu i, 2.)

Sieben W^elten (Zeitabschnitte, Epochen) wechseln für den

Menschen (nachdem er geboren ist). In der ersten Welt gleicht

er einem König, den alle begrüßen und ihn zu sehen begehren.

Sie umarmen ihn und küssen ihn, weil er ein Jahr alt ist. In der

2.5 zweiten Welt gleicht er dem Schwein , das sich im Kote wälzt.

So wälzt sich auch das Kind im Kote, wenn es zwei Jahre alt ist.

In der dritten Welt gleicht er dem Böckchen, das auf guter Weide
vor seiner Mutter dahin und dorthin springt. So ergötzt sich aijch

das Kind vor seinem Vater und seiner Mutter und springt dahin

30 und dorthin und alle freuen sich über dasselbe. In der vierten

Welt läuft es auf den Straßen umher. Und wenn es seinen Zeit-

punkt erreicht, sowie es achtzehn Jahre alt ist: So wie das Pferd

läuft und sich stolz gebärdet, so gebärdet sich auch der Knabe
stolz. • In der fünften Welt gleicht es dem Esel , dem man den

35 Sattel auflegt. So legt man auch ihm den Sattel auf und man
gibt ihm ein Weib und er erzeugt Söhne und Töchter und geht

hierhin und dahin und schafft Nahrung herbei und versoi-gt seine

Kinder und ernährt sie und man legt ihm eine Last auf und er

trägt sie wegen der Söhne und Töchter. Wann ? Wenn er 40 Jahre

40 alt ist. In der sechsten Welt gleicht er dem Hunde, welcher hier

und dort sich frech benimmt und von hier nimmt und dort gibt

und sich nicht schämt. In der siebenten Welt gleicht er dem
Affen , dessen Ähnlichkeit sich vor allen Geschöpfen unterscheidet.

1) Ausspruch des R. Josua von Sichnin.

2) Ausspruch des R. Samuel bar Rab Jizchak im Namen des R. Simeon
ben Eliezer.
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Er fragt nach jeder Sache und ißt und trinkt wie ein Knabe und
treibt Scherz wie ein Kind und er kehrt zurück zu den Tasten

seiner Jugend , aber nicht in einer anderen Sache ^). Selbst seine

Kinder und seine Hausgenossen Verwünschen ihn und verfluchen

ihn und hassen ihn. Sowie er etwas spricht, sagt man: Laßt 5

ihn, denn er ist ein Knabe und ein Alter. Er gleicht dem Affen

in allen seinen Sinnen und in allen seinen Woi'ten. Sogar die

kleinen Kinder verwünschen ihn und treiben Scherz mit ihm. Soofar

der Vogel in der Luft. Hat er schließlich seine Zeit erreicht, so

kommt der Todesengel und spricht zu ihm : Kennst du mich. Er 10

antwortet: Ja! Und er spricht: Warum bist du heute vor allen

übrigen Tagen gekommen? Der Engel antwortet: Um dich aus

der Welt zu führen, denn deine Zeit ist herangenaht, abzuscheiden.

Da fängt er an zu weinen und seine Stimme ertönt von einem
Ende der Welt bis an das andere usw. i5

(Tanchuma, Pikkude p. 127^ und 128» der Stettiner Ausgabe.)

Die sieben Eitelkeiten, welche Kohelet gesagt hat, entsprechen
"

den sieben Tagen der Schöpfung. Am ersten (heißt es Gen. 1, 11):

,Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde", und es steht

geschrieben (Jes. 51, 6): „denn die Himmel zergehen wie Rauch". 20

Am zweiten Tage (heißt es) : „Und es sei ein Raki'a", und es steht

geschrieben (das. 34, 4)': „Und zusammengerollt wie ein Buch werden
die Himmel". Am dritten Tage (heißt es): „Und es sollen sich

sammeln die Wasser", und es steht geschrieben (das. 11, 15): „Und
der Ewige bannt die Zunge des Meeres von Ägypten". Am vierten 25

Tage (heißt es): „Es seien Lichter", und es steht geschrieben

(das. 24, 23). „Und es errötet der Mond". Am fünften Tage (heißt

es): „Es sollen wimmeln die Wasser", und es steht geschrieben

(Zephan. 1,3): „Hinwegrafie ich die Vögel des Himmels und die

Fische des Meeres". Am sechsten Tage (heißt es) : „Wir wollen 30

einen Menschen machen", und es steht geschrieben (das.): „Hin-

wegraffe ich Menschen und Vieh". Am siebenten Tage, was hast

du da zu sagen? (Ex. 81, 13): „Wer ihn entheiligt, soll des Todes
sterben". Dies ist jedoch nur bei vorsätzlichen Vergehungen der

Fall, bei aus Irrtum begangenen Vergehen bringt er (der Mensch) 35

ein Opfer und es wird ihm Sühne-). (Midr. Koh. r. zu 1, 2.)

Sieben haben keinen Anteil an der Welt, die da kommt : Der
Schreiber (religiöser Schriften^), der Lehrer 4), der Gute unter den
Ärzten 5), der Richter für seine Stadt ^), der Wahrsager'), der Chasan
(Gerichtsdiener) 8) und der Schächter »). (Aboth di E. Nathan. 36, 7.) 40

1) Dezente Bezeichnung für Geschlechtstrieb.

2) Ausspruch des R. Jehuda im Namen des Simon.
3) Tgl. Erubin 13a und Sota 20».

4) Vgl. Baba batra 21» und Kidduschin 82».

5) Vgl. Kidduschin daselbst. 6) Sabbat 139».
7) Daselbst. 8) Daselbst. 9) Kidduschin daselbst.
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Sieben Geschöpfe sind , von denen das eine das andere über-

ragt. Als oberstes von allen hat er (Gott) den Raki'a erschaifen; höher

als den Kaki'a hat er die Sterne erschaffen, welche der Welt leuchten;

höher als die Sterne hat er die Bäume erschaifen, denn die Bäume

b tragen Früchte , die Sterne aber tragen keine Früchte ; höher als

die Bäume hat er die bösen (schädlichen) Winde erschaffen, denn

die schädlichen Winde gehen hierhin und dahin, die Bäume aber

weichen nicht von ihrer Stelle; höher als die bösen Winde hat er

das Tier erschaffen, denn das Tier arbeitet und ißt, die bösen

10 Winde aber arbeiten nicht und essen nicht; höher als das Tier hat

er den Menschen erschaffen , denn der Mensch hat Erkenntnis , das

Tier aber hat keine Erkenntnis; höher als den Menschen hat er

die Dienstengel erschaffen, denn die Dienstengel gehen von einem

Ende der Welt bis an das andere, die Menschenkinder sind aber

15 nicht so. (Aboth di E. Nathan 37, 1.)

Sieben Eigenschaften versehen den Dienst vor dem Throne

der Herrlichkeit. Diese sind: Weisheit, Gerechtigkeit, Recht, Liebe

(Gnade), Barmherzigkeit. Wahrheit und Frieden, s. Hos. 21, 22.

(Aboth di R. Nathan 37, 7.)

20 Sieben Wohnungen gibt es. Diese sind: Der obere Wohnort,

der untere Wohnort, der Luftraum der Welt und die vier oberen

Regionen. R. Me'ir sagte: Sieben Reki'im gibt es. Diese sind:

Wilon, Raki'a, Schekakim, Zebul, Ma'on, Machon u. 'Araboth. Ihnen

entsprechend hat die Ei'de sieben Namen. Diese sind :

"fIN, MTO'lit,

25 Np-S, -2--, rrrs"', bnn und n'-n. Warum heißt sie bar. ? Weil

sie mit allem gewürzt (nbsir?;) ist.

(Aboth di K. Nathan 37, 8, vgl. j. Schabb.

XIV, 1; Beresch. r. Par. 13; Wajikra r. Par. 29.)

Sieben Stufen (Vorzüge) sind zwischen einem Gerechten und

30 dem anderen : Sein Weib ist schöner als das seines Nächsten ; seine

Kinder sind schöner als die seines Nächsten ; beide essen aus einer

Schüssel; dieser schmeckt nach seinen Taten und jener schmeckt

nach seinen Taten; beide färben in einem Kessel, dem einen steigt

es schön empor, dem anderen steigt es häßlich empor; in seiner

35 Weisheit; in seinem Wissen; in seiner Statur, s. Prov. 12, 26.

(Aboth di K. Nathan 37, 9.)

Sieben Normen') trug Hillel, der Alte, von den Söhnen Betbex'as

vor. Diese sind: Die Folgerung vom Leichten auf das Schwerere

(-721m bp); der Wortanalogieschluß (mci riT'TS); der Binjan Ab
40 (2N V-2)> <^6r Beweis von einem Hauptbegriffe aus einer (Schrift-)

Stelle; der Binjan Ab aus zwei (Schrift-)Stellen ; Generelles und
Spezielles ; Spezielles und Generelles

;
(die Folgerung aus dem) ihm

Ahnlichen an einem anderen Orte; die Folgerung einer Sache aus

seinem Sinne. (Aboth di R. Nathan 37, 10.)

1) D. i. InterpretatioDsregoln.
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Sieben Arten von Strafen kommen in die Welt wegen sieben

Hauptsünden. Wenn ein Teil verzebntet und ein Teil nicht ver-

zahntet, so kommt Hungersnot durch Dürre ; ein Teil hungert, ein

Teil wird satt. Hat man einen Beschluß gefaßt, nicht zu verzehnten,

so kommt eine Hungersnot der Verwiri'ung und der Dürre. [Hat man 5

einen Beschluß gefaßt,] die Teighebe nicht abzusondern, so kommt
eine Hungersnot der Vernichtung. Die Pest kommt in die Welt
wegen der Sünden, auf welche in der Thora die Todesstrafe gesetzt

ist, wenn sie dem Gerichtshofe nicht übergeben (angezeigt) sind,

und wegen der Früchte des siebenten Jahres. Das Schwert kommt 10

in die Welt wegen Unterdrückung des Rechtes, wegen Krümmung
des Rechtes und wegen derjenigen , welche die Thora nicht nach

der Halacha lehren. Wildes Getier kommt in die Welt wegen
Meineides und wegen Entweihung des göttlichen Namens. Ver-

bannung kommt in die Welt wegen der Götzendiener, wegen Incestes, 15

wegen Blutvergießens und wegen (Nichteinhaltung) des Brachjahres.

(Aboth Y. 11; vgl. Aboth di R.

Nathan 38 und b. Schabb. 32 b ff.)

Pforte der Acht.

20Acht Propheten , die Priester waren , sind von der Buhlerin

Rahab hervorgegangen. Diese sind : Nerijah, Baruch, Sei'aja, Machseja,

Jeremia, Chilkia, Chanamel und Schalum. Nach R. Jehuda gehört

auch die Prophetin Hulda zu den Nachkommen der Buhlerin Rahab.

(Megilla 14b.)

Acht Abschnitte (der Thora) wurden an dem Tage gesagt, wo 25

die Wohnung (das Stiftszelt) aufgestellt ward, nämlich der Abschnitt

über die Priester ("'mort bx -:n) ; der Abschnitt über die Leviten

(D^^b^ pn np) ; der Abschnitt über die Unreinheiten (c^"ir:J< Tiin

anN 02:b a^NTOL] ^^n "-i'^N); der Abschnitt über Entlassung der

Unreinen (-:n'»rt T» inbci) ; der Abschnitt „Nach dem Tode" ("'-inN 30

mw) ; der Abschnitt betreffs des Weintrinkens ; der Abschnitt über

Anzünden der Lichter und der Abschnitt betreffs der roten Kuh.

(Gittin 60 a.)

Acht sind, von denen viel (zu großes Maß) schädlich (schlimm)

und wenig (geringes Maß) gut ist. Diese sind: Weg (Reise), Be- 35

gattung (y-i^x "^m), Reichtum, Arbeit, Wein, Schlaf, Fieber und
Aderlaß. (Gittin 70 a, vgl. Aboth di R. Nathan Par. 37.)

Acht vermindern den Samen(erguß). Diese sind: Das Salz, der

Hunger , der Haarschwund, Weinen , Schlafen auf dem Erdboden,
Honigklee (Coriander) zur Unzeit, Cuscuta (vielleicht Teufelsklaue) 40

zur Unzeit, Aderlaß unten i) (vermindert) doppelt. (Gittin 70a.)

1) D. i. unterhalb der Hoden.
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^lit acht Namen wird der Arme gerufen , nämlich mit ';r,

*p'2N, *pO?3, C, bn, "ilT, ^"7-. ^'y ist nach seinem Wortlaute zu

verstehen; -p^nK heißt er, weil er nach allem sich sehnt (bDb nNPTauj);

,207:, weil er bei allen verachtet ist (bsb iiTn Ninuj) ; s. Koh. 9, 16;

ö d"", weil er arm an Gütern ist (c-'Dsrn p: C") , bn, weil er an

Gütern geschwächt ist (c^CSrin ^^ blbn?3); *jT, weil er zerstoßen

(geknickt) ist ("inain?:), er sieht etwas und kann es nicht essen, er

sieht etwas und kann es nicht recht schmecken und nicht trinken

;

•\r:, weil er vor allen gebeugt; (-73) ist; er ist gleichsam wie die

10 unterste Türschwelle. • (Midr. Wajikra r. Par. 34, 6.)

Acht Dinge wurden am ersten Tage geschaffen: Himmel und Erde,

Licht und Finsternis, Thohu und Bohu, Geist und Wasser. Manche

sagen : Auch Tag und Nacht. (Jalkut Schim. zu Gen. i Xr. 2.)

Pforte der Neun.

15 Neun gingen in den Gan *Eden bei ihrem Leben. Diese sind:

Henoch, der Messias, Elia, Eliezer, der Knecht Abrahams, der König

von Kuschi (Äthiopien), Hiram, der König von Tyrus, Jabez, der Sohn

des R. Jehuda,, des Fürsten, Serach die Tochter Aschers, Bithja,

die Tochter Pharaos. Manche zählen an Stelle von Hiram R. Josua

•20 ben Levi. (Jalk. Schim. zu "ib"ib Nr. 247.)

Pforte der Zehn.

Zehn Dinge sind vom Becher des Segens gesagt worden : Er
muß gewaschen und abgespült sein , rein (ti) und voll

,
gekrönt

und verhüllt, man nimmt ihn mit zwei Händen und gibt ihn (wenn

2.T man die Mahlzeit auf der Erde sitzend abhält) in die Rechte ; man
hebt ihn vom Erdboden eine Spanne hoch und richtet seine Augen
auf ihnl). (Berach. 51 a.)

Es ist gelehrt worden (Schabb. 81^): Zehn Dinge ziehen dem
Menschen Unterleibsleiden zu: Wer Blätter vom Rohr ißt, Blätter

i') vom Wein, Zweige (Ranken) vom Wein, den Gaumen des Viehes^)

(ohne Salz, nbTC Nbn), das Rückgrat des Fisches, einen gesalzenen

Fisch
, der nicht genügend gekocht ist (bD biZJin^O n^NU) n'ib73 5T

"3"^); und wer Weinhefe trinkt; und wer sich mit Kalk, mit einer

Scherbe (den After) abreibt, oder wer sich mit einer Scholle ab-

35 wischt, mit der sein Genosse sich abgewischt hat. Manche sagen:

Auch der, welcher sich länger im Abort aufhält als nötig ist^).

(Berach. 55b, vgl. Schabb. 81.)

1; Ausspruch des K. Sera im Namen des It. Abuhu.

2) n'-nn ^S'^3173, den Gaumen eines Tieres. N."^li73 ist das Targum-

wort für —n. Anders Kaschi. Er erklärt: Alle Fleischteile des Tieres, die,

einer Dreschwalze gleich (5'Ti'2, 5"'""17:). reibeisenförmig aussehen. Vgl. Levy,
NHWB. 111, 239.

Z) Ein wichtiger hygienischer Zahlenspruch; ebenso der folgende.
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Zehn Dinge führen den Kranken zurück zu seiner Krankheit^)

und seine Krankheit wird schwerer. Diese sind: Wer da ißt Ochsen-

fleisch, fettes Fleisch; geröstetes Fleisch, Fleisch von Geflügel, ein

gebackenes Ei , Scheeren , Gartenkresse (Lepidium sativum) , Milch

und Käse, sowie Baden. Manche sagen : Auch Nüsse und manche 5

sagen: Auch Gurken. (Berach. 57b.)

Zehn Kronen erhielt jener Tag (an dem das Stiftszelt aufge-

stellt wurde, Ex. 40, 17) : Er war der erste hinsichtlich des Schöpfungs-

werkes ; der erste hinsichtlich der Fürsten (s. Num. 7) ; der erste

hinsichtlich des Priestertums (s. Ex. 40); der erste hinsichtlich des lo

Tempeldienstes ; der erste hinsichtlich des Herabsteigens des Feuers

(s. Lev. 9, 24) ; der erste hinsichtlich des Essens der Heiligtümer

(innerhalb des Vorhofs), der erste hinsichtlich des Wohnens (des

Sichniederlassens) der Schechina (s. Lev. 9, 23) ; der erste hinsicht-

lich des Segnens der Israeliten (s. das. 9, 22); der erste hinsichtlich 15

des Verbotes der Bama (der Anhöhe) und der erste der Monate.

(Schabb. 87b vgl. Beresch. r. Par. 3,

wo sich einige Abweichungen finden.)

Mit zehn Flüchen wurde Eva verflucht, denn es heißt (Gen. 3, 16):

„Viel machen, viel machen will ich (Jila^N mn^r^) : Das sind zwei 20

Blutungen (ci7:i ^z'C; , eig. die zwei Tropfen Blut) , die eine die

Blutung der Menstruation (hn; D") und die andere die Blutung
der Jungfrauschaft (c-ibinn m)

;
„deine Mühsal", d. i. die Qual der

Großziehung der Kinder; „und deine Schwangerschaft", d.i. die

Qual der Schwangerschaft
;
„mit Schmerzen sollst du Kinder gebären", 25

d. i. nach seinem Wortlaute
;
„und nach deinem Manne soll dein Ver-

langen sein", das lehrt, daß das Weib nach ihrem Eheherrn Ver-

langen hat in der Stunde, wo er eine Reise antritt; „und er wird

über dich herrschen", das lehrt, daß das Weib mit dem Herzen
verlangt und der Mann mit dem Munde ; .... Sie ist verhüllt wie so

eine Trauernde und darf, wenn sie ausgeht, nicht Haupthaar und
Gesicht sehen lassen und gilt als im Banne für jeden Mann. Sie

ist gemieden von allen Menschen und ist gebunden im Gefäng-
nisse 2) . . . . In einer Baraitha ist gelehrt worden : Sie läßt sich

das Haar wachsen wie Lilith ^) und sie uriniert sich kauernd wie das 35

Vieh und sie wird für ihren Eheherrn ein Pols.ter. (Emb. lOOb.)

Zehn Dinge wurden am Vorabend des Sabbats zwischen der

Tagscheidung (eig. zwischen den beiden Sonnen) geschaffen. Diese

sind: Der Brunnen, das Manna, der (Regen-)Bogen, die Schrift und
die Schreibweise, die (Bundes-)Tafeln, das Grab Moses und die Höhle, 40

in der Mose und Elia stand, die Mundöflnung der Eselin und die Mund-
öffhung der Erde, um die Frevler zu verschlingen^). (Pesach. 54a.)

1) D. i. sie verursachen einen Rückfall seiner Krankheit.

2) Ausspruch des Bar Jizchak Abdimi.

3) Die Anführerin der Nachtgespenster.

4) R. Nechemja im Namen seines Vaters fügt noch das Feuer ("ITNl^) und

29*
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AVeim man zehn Becher trinkt, so besteht die Gefahr der

Paare nicht. (Pesach. iio».)

Durch zehn Dinge ist die Welt erschaffen worden: Durch

Weisheit, Einsicht, Kenntnis, Kraft, Drohen (Anschreien), Stärke,

5 Gerechtigkeit, Recht, Gnade und Barmherzigkeit. Durch Weisheit

und Einsicht, wie es heißt (Prov. 3, 19): , Durch Weisheit gründete

der Ewige die Erde, errichtete die Himmel durch Einsicht". Durch

Kenntnis, denn es heißt (das. 3, 20) : „Durch seine Kenntnis brachen

die Tiefen hervor. Durch Kraft und Stärke, wie es heißt (Ps. 65, 7)

:

io „Er stellt fest die Berge durch seine Kraft, er ist umgüi'tet mit

Stärke. Durch Drohen, wie es heißt (Hi. 26, 11): „Die Säulen der

Himmel erzittern und sie erheben sich vor seinem Drohen". Durch

Gerechtigkeit und Recht, wie es heißt (Ps. 89, 15): „Gerechtigkeit

und Recht ist deines Thi-ones Grundveste"^ Durch Gnade und

15 Barmherzigkeit, wie es heißt (das. 25, 6): „Gedenke deiner Barm-

herzigkeit, Ewiger, und deiner Gnade, denn von Ewigkeit her sind

sie". (Chagiga 12 a.)

Zehn Dinge wurden am ersten Tage erschaffen. Diese sind:

Himmel und Erde, Öde und Leere, Licht und Finsternis, Luft und

20 Wasser und das Maß von Tag und Nacht. (Chag. 12 a.)

Zehn Arten von Zedern gibt es, denn es heißt (Jes. 41, 19):

„Ich will die Wüste mit Zedern, Akazien, Myrten- und Ölbäumen
besetzen und die Steppe mit Zypressen, Ulmen und Buchsbäumen
zugleich ausstatten". Es sind ja nur sieben? Als R. Dimi kam,

25 sagte er, man habe noch die Eiche, die Tei'ebinthe und die Koralle

(T^aiTobN D'^iTübN D-iribwX) hinzugefügt. (Kosch hasch. 23 a.)

Zehn Wanderungen hat die Schechina gemacht , die sich alle

aus der Schrift beweisen lassen. Sie sind: Vom Sühndeckel zum
Cherub, vom Cherub zum Cherub , vom Cherub zur Unterschwelle,

30 von der Unterschwelle zum Vorhofe, vom Vorhofe zum Altar, vom
Altar zum Dache, vom Dache zur Mauer, von der Mauer zur Stadt,

von der Stadt zum Berge, vom Berge zur Wüste, von der Wüste
erhob sie sich und blieb an ihrer Stelle.

(s. Hos. 5, 15; liosch haschana 31a.)

35 Zehn Wanderungen hat das Synedrium gemacht: Von der

Quaderhalle nach der Kaufhalle, von der Kaufhalle nach Jerusalem,

den Maulesel und li. Josia im Namen seines Vaters den Widder (den Abraham
an Stelle Isaaks opferte) und den Schamir, K. Johuda die erste Zange hinzu. —
Einige Abweichungen liat die lielation das. 541^: Zehn Dinge wurden am Vor-
abend des Sabbats zwischen der Tagschoidung geschaffen. Diese sind: Der
Brunnen, das Manna, der (Regen-)Bogen, die Schrift und die Schreibweise, die

(Bundes-;Tafeln, das Grab Moses und die Höhle, in der Mose und Elia stand,

die Mundöffnung der Eselin und die Mundöffnung der Erde, um die Frevler zu
verschlingen. Manche fügen noch hinzu dun Stab Aharons, seine Mandeln und
Blüten, manche: Die Plagegeister (die sohadenverursachenden Dämonen), manche
wieder: das Kleid des ersten Menschen, Vgl. unten Aboth 5, 8.
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von Jerusalem nach Jabne, von Jabne nach Uscha, von Uscha nach

Jahne und von Jabne wieder nach Uscha, von Uscha nach Sche-

phoram , von Schephoram nach Bet-Sche'arim , von Bet-Sche'arim

nach Sepphoris, von Sepphoris nach Tiberias. Und Tiberias ist die

tiefste (npTJOr) von allen. (Rosch haschana 31 ab.) 5

Zehnmal erwähnte der Hohepriester am Versöhnungstage den
Gottesnamen, di'eimal im ersten Sündenbekenntnis, dreimal im
zweiten , dreimal beim Sündenbock , der in die Wüste gesandt

wurde, und einmal bei den Losen ^). (Joma 39 a).

Zehn gibt es , denen man die Hebe nicht an der Dreschtenne 10

zuteilen darf. Diese sind : Der Taubstumme , der Irrsinnige , der

Unmündige , der Tumtum (der Geschlechtslose , dessen Geschlecht

nicht zu erkennen ist), der Androgynes (Doppeltgeschlechtige), der

Knecht, das Weib, der Unbeschnittene, der Unreine, der, welcher
ein Weib heiratet, die ihm nicht ebenbürtig ist. (Jebam. 99.) i5

Zehn Kab-) (Maß) Weisheit sind auf die Welt herabgestiegen,

neun Kab nahm das Land Israel, ein Maß die ganze (übrige) Welt.
Zehn Kab Schönheit sind auf die- Welt herabgekommen, neun Kab
nahm Jerusalem , ein Kab die ganze (übrige) Welt. Zehn Kab
Reichtvim sind auf die Welt herabgekommen, neun Kab nahm Rom, 20

ein Kab die ganze (übrige) Welt. Zehn Kab Armut sind in die

Welt herabgekommen, neun Kab nahm Babylon, ein Kab die ganze
(übrige) Welt. Zehn Kab Hochmut sind in die Welt herabgekommen,
neun Kab nahm 'Elam , ein Kab die ganze (übrige) Welt. Zehn
Kab Stärke sind in die Welt herabgekommen, neun Kab nahmen 25

die Perser, ein Kab die ganze (übrige) Welt. Zehn Kab LTngeziefer

sind in die AVeit herabgekommen, neun Kab nahm Medien, ein Kab
die ganze (übrige) Welt. Zehn Kab Zauberei sind in die Welt
herabgekommen, neun Kab nahm Ägypten, ein Kab die ganze (übrige)

Welt. Zehn Kab Ausschläge sind in die Welt herabgekommen, so

neun Kab nahmen die Schweine, eib Kab die ganze (übrige) Welt.
Zehn Kab Wollust (Buhlerei) sind in die Welt herabgekommen,
neun Kab nahm Arabien , ein Kab die ganze (übrige) Welt. Zehn
Kab Frechheit sind in die Welt herabgekommen, neun Kab nahm
Mesene, ein Kab die ganze (übrige) Welt. Zehn Kab Geschwätzig- 35

keit sind in die Welt herabgekommen, neun Kab nahmen die Weiber,
ein Kab die ganze (übrige) Welt. Zehn Kab Schwärze sind in die

Welt herabgekommen, neun Kab nahm Kusch (Äthiopien), ein Kab
die ganze (übrige) Welt. Zehn Kab Schlaf sind in die Welt herab-

gekommen , neun Kab nahmen die Knechte (Sklaven) , ein Kab die 40

ganze (übrige) Welt. (Kiddusch. 491J; Midr. Esther r. Par. 1.)

Zehnerlei Familienkreise zogen von Babel herauf: Priester,

Leviten, Israeliten, Entweihete, Proselyten, Freigelassene, Bastarde,

1) Tradition der Rabbinen.

2) Ein Hohlmaß (ota^og) = 4 Log oder 24 Eimer.
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Nethiuin ("irTi:, eig. Gegebene) i), Schethukin (^pin\r, eig. Ver-

schwiegene)-) und Findlinge ("^riDN, eig. Eingesammelte).

(Kidd. Mischna 4, 1, 69».)

Zehn Dinge sind von dem Aderlasser gesagt: Er geht auf

.•, seiner Seite (d. i. er ist hochmütig); sein Geist ist stolz und er

stützt sich beim Sitzen; sein Auge ist neidisch und sein Auge

ist böse; er ißt viel und leert wenig aus; er ist der Unzucht, des

Raubes und des Blutvergießens verdächtig. (Kiddusch. 82».)

Zehn Bedingungen hat Josua (bei der Verteilung des Landes

10 an die Israeliten) verordnet: Man darf in fremden Wäldern weiden

lassen ; man darf Hoizstücke auf fremden Feldern auflesen ; man darf

überall- Gras sammeln, außer foenum graecum ; man darf überall

junge Zweige abschneiden, außer den Zweigen vom Olivenbaume;

wenn eine Quelle auf dem Felde entspringt , so dürfen alle Be-

lö wohner der Stadt daraus schöpfen; man darf im See von Tiberias

mit einem Netze Fische langen, nur darf man nicht Reußen legen,

weil diese die Schifte aufhalten; man darf seine Notdurft an der

Rückseite des Faunes auf einem (fremden) Felde verrichten, selbst

wenn es voll Safran ist, und zur Reinigung einen Span davon (von

20 dem Zaune) abbrechen; man darf (nach der Ernte) auf fremden

Feldern gehen, bis der zweite Regen (im Spätherbste am 17. Mar-

cheschwan) fällt; man darf auf Seitenwegen gehen, wenn die Wege
holprig sind, und wenn jemand sich zwischen Weinbergen verirrt,

so darf er quer durch den Weinberg auf- und absteigen, bis er

25 den Weg findet; wenn einer (auf dem Wege) gestorben ist, so ist

es Pflicht, ihn an seinem Orte (wo er gestorben ist), zu begraben ^).

(Baba kamma 80 !> u, 81».)

Zehn Verordnungen hat Ezra geboten: Man soll die Thora zur

Vesper am Sabbat lesen , ferner am zweiten Wochentage (Montag)

30 und am fünften Wochentage (Donnerstag); die Richter sollen am
zweiten und am fünften Wochentage richten ; man soll seine Kleider

am fünften Wochentage (für den Sabbat) waschen ; man soll am
Vorabend des Sabbats Knoblauch essen ; ein Weib soll Freitag früh

aufstehen und Brot backen ; ein Weib soll sich mit einem Gürtel

35 umgürten ; ein Weib soll sich (zuerst) kämmen und (dann) unter-

tauchen ; Krämer (Gewürzhändler) sollen in den Städten herumziehen

und (ihre Parfümerien) an Weiber verkaufen ; für die, welche Samen-
erguß gehabt haben, hat er Untertauchen verordnet.

(Baba kamma 82».)

40 Zehn Dinge sind von Jerusalem gesagt: Ein verkauftes Haus
verfällt nicht darin; es bringt kein Kalb hervor, dem das Genick

1) Naclikommon der Gibe'oniten. s. Jos. Ü, 21. 23. 27 D'D^T, Sklaven, mit

denen legitimo Israeliten sich nicht verheiraten durften.

2j Deren N'ätor nicht bekannt sind.

3i Es sind elf Dinge aufgeführt, doch weiter unten Sl'-» wird erörtert, daß
die Bestimmung: Daß man auf allen Wegen gehen dürfe, Salomo getroffen habe.
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gebrochen wird : es wird keine verstoßene Stadt : es wird nicht

durch Aussatzschäden verunreinigt; es dürfen darin keine Balken

und Gesimse (auf die Straße) herausgehen ; man macht keine j\Iist-

baufen darin ; man macht keine Kalköfen darin : man macht keine

Gärten darin, ausgenommen Rosengärten, weil solche seit den Tagen 5

der ersten Propheten da waren ; man zieht darin nicht Hühner groß

und man darf darin nicht eine Leiche übernachten lassen.

(Baba kamma m^.)

Zehn starke (harte) Dinge sind in der Welt erschaffen worden

:

Der Berg ist stark, das Eisen aber zerschneidet ihn ; das Eisen ist lo

stark, das Feuer aber macht es zerfließen : das Feuer ist stark, das

Wasser aber löscht es ; das Wasser ist stark , die Wolken aber

tragen es; die Wolken sind stark, der Wind aber zerstreut sie;

der Wind ist stark , der Körper aber trägt ihn ; der Körper ist

stark, die Furcht aber bricht ihn; die Furcht ist stark, der Wein 15

aber verscheucht sie ; der Wein ist stark, der Schlaf aber vertreibt

ihn; der Tod ist das stärkste von allen, die Wohltätigkeit rettet

von dem Tode, wie es heißt (Prov. 11, 4): ,Wohltätigkeit rettet

vom Tode'i). (Baba batra IQa, vgl. Jebam. 63; Sau-

hedr. 100 und Jalk. zu Jes. Nr. 345.) 20

Zehn Baldachine errichtete der Heilige, geb. sei er!, für den

ersten Menschen im Paradiese. (Baba batra fbl 75 b.)

Zehn Jahre lag Abraham, unser Vater, gebunden, drei Jahre

in Kutha und sieben Jahre in Kardu-j. (Baba batra 91 1».)

Zehn Vorschriften wurden den Israeliten in Mara befohlen: 25

Man fügte nämlich zu den sieben, welche die Kinder Noas bereits

angenommen hatten, noch folgende hinzu: die Gerichtsbarkeit, s. Ex.

15, 25; den Sabbat und die Ehrerbietung gegen Vater und Mutter,

S. Deut. 5, 12 U. 16. (Sanhedr. 56 b, vgl. Horajoth 8

u. Jalk. Par. nb">::n Nr. 257.) 30

Zehn Dinge erschweren das Lernen : Wer unter dem Zaum
eines Kamels hingeht, geschweige unter einem Kamele selbst: wer
zwischen zwei Kamelen hingeht; wer zwischen zwei Weibern und
das Weib, das zwischen zwei Männern hingeht; wer unter dem Ge-

stanke eines Aases hingeht; wer unter einer Brücke hingeht, unter S5

welcher 40 Tage kein Wasser geflossen ist ; wer Brot ißt, das nicht

gehörig durchgebacken ist ; wer Fleisch vom Kochlöffel ißt ; wer von
einem Wasserkanal trinkt, der durch einen Friedhof geht, und wer
das Angesicht eines Toten betrachtet. Manche fügen noch hinzu:

Wer eine Schrift auf einem Grabe liest. (Horajoth 13 1.) 40

1) Ausspruch des R. Jehuda. Manche fügen noch hinzu: Ein böses Weib
ist stärker als alles, denn es heißt (Koh. 7, 26j: „Ich fand bittrer als den Tod
das Weib".

2) Ausspruch des Kab Chanan bar Raba im Namen Rabs. Nach Rab
Dimi von Nehardea war es gerade umgekehrt : Sieben Jahre in Kutha und
drei Jahre in Kardu.
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Durch zehn Ausspi-üche wurde die Welt geschaffen. Was will

das sagen? Konnte sie nicht durch einen Ausspruch geschaffen

werden ? Allein es geschah , um die Frevler zu bestrafen , welche

die Welt zugrunde richten, die durch zehn Aussprüche geschaffen

5 wurde , und um guten Lohn den Gei'echten zu geben , welche die

Welt erhalten, die durch zehn Aussprüche geschaffen worden ist^).

(Pirke Aboth 5, 1, vgl. Rosch. hasch. 32»;
Megilla 21 ; Midr. Beresch. r. Par. 17 Anf.)

Zehn Geschlechter-) sind von Adam bis Noa, um zu erkennen,

10 wie groß die Langmut von ihm (Gott) war; denn alle Geschlechter

erzürnten ihn, bis er die Wasser der Flut über sie brachte.

(Pirke Aboth 5, 2.)

Zehn Geschlechter 3) sind von Noa bis Abraham, um zu er-

kennen , wie groß die Langmut des Heiligen war , denn alle Ge-

is schlechter erzürnten ihn, bis Abraham, unser Vater, kam, und den

Lohn aller empfing. (Pirke Aboth 5, 3, vgl. Aboth di R. Nathan 33, 1.)

Mit zehn Versuchungen wurde Abraham, unser Vater, versucht

und er bestand in allen , um zu erkennen , wie groß die Liebe

Abrahams, unsers Vaters (gegen Gott) war*). (Pirke Aboth 5, 4.)

20 Zehn Wunder^) geschahen unsern Vätern in der Wüste und
zehn am Meere. Zehn Plagen brachte der Heilige, geb. s. er !, über

die Ägypter in Ägypten und zehn am Meere. (Pirke Aboth 5, 5.)

Mit zehn Versuchungen^) versuchten den Heiligen, geb. s. erl,

unsere Väter in der Wüste, denn es heißt (Num. 14, 22): ,Und sie

2.5 versuchten mich zehnmal und gehorchten meiner Stimme nicht".

(Pirke Aboth 5, 6, vgl. Aboth di R. Nathan 34, 1.)

Zehn Wunder geschahen unsern Vätern im Tempel, nämlich:

Keine Frau hatte eine Fehlgeburt vom Gerüche des heilicren Fleisches:

1) Neunmal kommt das "l^ON"*"! ,und er sprach" im Schöpfungsberichte

vor, nämlich Gen. 1 , 3. 6. 9. 11. 14. 20. 24. 26. 29. Das zehnte TüN"'! steht

Gen. 1, 1: „Am Anfang", was nach Ps. 33, 6 bedeutet: „Durch den Ausspruch
des Ewigen wurden die Himmel erschaffen".

2) Die zehn Geschlechter sind : Adam, Scheth, Enosch, Kenan, Mehallalel,

Jered, Chanokh Methuschelach, Lemech, Noa.

3) Die zehn Geschlechter sind: Schem, Arphachsad, Schelach, 'Eber, Peleg,

Re'u, Serug, Nachor, Therach und Abram.

4) Die zehn Versuchungen sind: Gen. 12, 1; 12, 5; 12, 15. 16; 14, 14;
16, 1; 17, 24; 20, 2; 21, 14; 22, 2 und 23, 4.

5) Die zehn Wunder sind nach Ex. 15: 1) D-^n ^173-) i::D1"n OIC

;

2) Z'^'z n-!"' nb^m -y-iD mnri^73; 3) ciio D^n i^n:: v^a^buj nnnwi;

4) iTs^cr-i n?a-nn-, 5) pN tqd mbiifm ii^->; 6) yy"in mni i3'''ü"i

3"^iN; 7) yiß-p Dinn "i2iN3 ^^-iim ; 8) UJpD TJob^N^ "f^-iH nb'ür,

;

9) •criß TC-ir: 'yzin nTn^i; lo) a-^^ri-iN nirn t-iei^d ibb::.

6j Die zehn Versuchungen sind : Ex. 14,11; 15,24; 16,4; 16,20; 16,28;
17, 2; 32, 1; Num. 11, 1; 11,4 und 14, 2.
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niemals roch das beilige Fleisch; keine Fliege wurde im Schlachthause

gesehen; der Hohepriester hatte am Versöhnungstage keine Pollution;

die Eegen verlöschten nicht das Feuer der Holzstücke der HoJz-

schicht ; der Wind lenkte nicht die Rauchsäule ab ; nicht wurde

etwas Fehlerhaftes am 'Omer, an den zwei Broten und am Schau- 5

brote gefunden; sie standen enge und wenn sie niederfielen (zum

Gebet) war doch hinlänglicher Raum; nie schädigte eine Schlange

und ein Skorpion in Jerusalem ; nie sagte ein Mensch zu seinem

Genossen : Mir ist der Ort zu enge , daß ich in Jerusalem über-

nachte. (Pirke Aboth 5, 7, vgl. Aboth di R. Nathan 35, 5.) 10

Wenn zehn beisammen sitzen und sich mit der Thora be-

schäftigen, so ruht die Schechina unter ihnen, denn es heißt

(Ps. 82, 1): „Gott steht in der Gemeinde i) Gottes" 2).

(Aboth 3, 7.)

Zehn Dinge wurden am Voi'abend des Sabbats zwischen der i5

Tagscheidung (eig. zwischen den beiden Sonnen) geschaffen : Der

Mund der Erde, s. Num. 16, 32: der Mund des Brunnens, s. Ex 17, 6,

vgl. Num. 20, 11 ; der Mund der Eselin, s. Num. 22, 28 ; der (Regen-)

Bogen, s. Gen. 9, 13; das Manna, s. Ex. 16, 15; der Stab (mit dem
Mose die Wunder verrichtete); der Schamir; die Schrift (nnirri) und 20

das Schreibwerkzeug (3nr7:~) und die Tafeln. Manche sagen : Auch
die schädlichen Geister, das Grab des Mose, der Widder Abraham's,

unseres Vaters. Andere sagen : Auch die Zange, mit der die anderen

Zangen gemacht wurden.

(Pirke Aboth 5, 8, vgl. oben Pesach 54» u. 54 1.) 25

Zehn Dinge fragte Alexander von Mazedonien die Alten von

Darom (des Südens): Er sprach zu ihnen: 1. Welche Entfernung

ist größex', die vom Himmel bis zur Erde oder die von Osten nach

Westen ? Sie antworteten : Die von Osten nach Westen. Du kannst

es daraus entnehmen , denn , siehe , steht die Sonne im Osten , so so

können alle sie sehen, ebenso, wenn sie im Westen steht; steht sie

aber in der Mitte des Himmels , so können sie nicht alle sehen ^).

Die Weisen aber sagen : Beide sind voneinander gleichweit ent-

fernt, s. Ps. 103, 11. 12. 2. Sodann fragte er: Wurden die Himmel
eher geschaffen als die Erde ? Sie antv.orteten ihm : Die Himmel 35

wurden eher geschaffen, s. Gen. 1,1. 3. Ferner fragte er sie:

Wurde das Licht eher geschaffen als die Finsternis ? Da sprachen

sie zu ihm : Das ist etwas, was wir dir nicht erklären können. Sie

hätten doch sagen können : Die Finsternis wurde eher geschaffen,

weil es heißt (Gen. 1,2): „Und die Erde war öde und leer und 40

Finsternis war auf der Oberfläche des Abgrundes", und darauf

heißt es (das. V. 3) : „Und Gott sprach : Es werde Licht und es

1) Zehn bilden eine Gemeinde.

2) Ausspruch des R. Chalaftha aus Kephar Chauanja.

3) Eine ähnliche Frage s. Sanh. 91 a.
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ward Licht'. Antwort. Sie dachten: Vielleicht kommt er und

fragt: Was oben ist, was unten ist, was voi'her war und was

nachher (künftig) sein wird ? ^) 4. Ferner fragte er sie : Wer
wird mit Recht weise genannt ? Sie antworteten ihm : Derjenige,

5 welcher das, was erst später entstehen soll (d. i. die Folgen), voraus-

sieht. 5. Weiter fragte er sie : Wer wird mit Recht ein Held

genannt? Sie antworteten ihm: Derjenige, welcher seine Leiden-

schaft bezwingt. 6. Dann fragte er sie: Wer ist reich? Sie ant-

worteten ihm: Derjenige, der sich an seinem Teile freut (der mit

10 seinem Teile zufrieden ist). 7. Weiter fragte er sie: Was soll ein

Mensch tun, um sich das Leben zu erhalten ? Sie antworteten ihm

:

Er töte sich selbst (d. i. er sei enthaltsam). 8. Dann fragte er sie

:

Was muß ein Mensch tun, daß er sterbe (d. i. wodurch zieht ein

Mensch sich den Tod zu) ? Antwort. Er belebe sich selbst (d. i.

lö er hänge der Wollust nach). 9. Dann fragte er sie: Was soll

ein Mensch tun, daß er sich die Liebe seiner Mitmenschen erwerbe?

Sie antworteten: Er hasse Königtum (Königswürde) und Herrschaft.

Da entgegnete er ihnen : Mein Rat ist besser als eurer 2), nämlich

:

Er liebe Königtum und Herrschaft und erweise den Menschenkindern

20 Gutes. 10. Sodann fragte er sie: Soll man lieber auf dem Meere

oder auf dem Lande wohnen ? Sie antworteten ihm : Auf dem
Lande, denn alle Seereisenden (eig. alle, die ins Meer hinabsteigen)

kommen nicht eher zur Ruhe, als bis sie wieder ans Land kommen.
(Tamid 31b u. 32 a.)

25 Mit zehn Versuchungen haben unsere (Alt-)Väter den Heiligen,

geb. s. er!, versucht: Mit zweien am Meere, s. Ex. 14, 11; mit

zweien beim Wasser, s. Ex. 15, 23 u. 17, 11 ; mit zweien beim Manna,
s. das. 16, 29 u. 20; mit zweien bei den Wachteln, s. das. 16, 3

u. Num. 11, 4; mit einer beim Kalbe und mit einer in der Wüste
30 Paran. (Arach. 15 ab.)

Zehn Unreinheiten (d. i. zehn Grade von Unreinheit) gibt es,

die vom Menschen ausgehen. Wer nur der Sühne ermangelnd ist,

dem ist Heiliges verboten , dagegen ist Hebe und Zehent erlaubt.

Dem heute Untergetauchten ist Heiliges und Hebe verboten , da-

35 gegen ist der Zehent erlaubt. Wer Samenerguß hatte , dem sind

alle drei verboten. Wer eine im Menstrualblut stehende beschläft,

verunreinigt das untere Lager wie das obere. Der Eiterflüssige

nach zwei Wahrnehmungen verunreinigt Lager und Sitz und muß
in Quellwasser sich baden, er ist aber frei vom Opfer. Sind drei

40 Wahrnehmungen da, so ist er auch ein Opfer schuldig. Ein ab-

geschlossener Aussätziger verunreinigt durch Hineinsehen, ist aber

Ij Nach Raschi: Was ist über der Feste, die über den Häuptern der heiligen

Tiere ist? Was ist unten im Abgrunde? Was war vor der Erschaffung der

Welt? Was wird nach der Vollendung der Welt sein?

2) d. i. ich habe eine bessere Antwort als ihr.
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frei vom Wildwachsen (der Haare) und vom Auftrennen (der Kleider)

und vom Sclieeren und von Geflügelopfern. Ein erklärter Aus-

sätziger ist zu allen verpflichtet. Trennt sich von ihm ein Glied,

woran nicht gehörig Fleisch ist, so vei'unreinigt es durch Berührung

und Tragung, aber es verunreinigt nicht durch Bezeltung. Wenn .5

an ihm aber gehörig Fleisch ist, so verunreinigt es durch Berührung
und Tragung und Bezeltung. (Kelim 1, 5.)

Zehn Heiligkeiten (d. i. zehn Grade von Heiligkeit) gibt es; das

Land Israel ist das heiligste vor allen andern Ländern. (Kelim i, 6.)

Der Heilige, geb. s. er!, sprach zu den Israeliten: Meine Kinder! lo

Zehn Tiere habe ich dir übergeben , drei sind in deiner Gewalt

:

Ochs , Schaf und Ziege ; sieben aber sind nicht in deiner Gewalt

:

Hirsch, Gazelle, Damhirsch, Steinbock, Dischon, Theo und Zemer
(Deut. 14, 4. 5.).^) (Pesikta di K. Kahana P. 6.)

An zehn Stellen wird Israel übD, Braut, genannt, sechsmal i5

von Salomo, s. Gant. 4 , 8. 9. 10. 11. 12; 5,1; dreimal von Jesaia,

s. Jes. 49, 18 ; 61, 10 ; 62, 5 und einmal von Jeremia, s. Jer. 7, 34.

Dem gegenüber legte der Heilige, geb. s. er!, zehn Gewänder an-).

Das erste Gewand, welches der Heilige, geb. s. er!, am Tage der

Schöpfung der Welt anlegte, war 'nm '^\^T\, Glanz und Pracht, 20

s. Ps. 104, 1; das zweite Gewand, welches der Heilige, geb. s er!,

anlegte, um das Zeitalter der Flut zu bestrafen, war mNi, Hoheit,

s. Ps. 93, 1; das dritte Gewand, um Israel die Thora zu geben,

war Tiy, Macht, s. das.; das vierte Gewand, welches der Heilige,

geb. s. er
!

, anlegte , um das babylonische Reich zu bestrafen , war 25

pb, weiß, s. Dan. 7, 9; das fünfte Gewand, welches der Heilige,

geb. s. er!, anlegte, um das medische Reich zu bestrafen, war n73p;,

Rache, s. Jes. 59, 17: „Er ziehet der Rache Kleider an (spi i~:i3) und
hüllt sich in den Mantel des Eifers (nN^p)". Siehe, das sind zwei. Das
siebente Gewand, in welches sich der Heilige hüllte, um das grie- so

chische Reich zu bestrafen, war npl^, Gerechtigkeit, s. das.: „Er

ziehet Gerechtigkeit (npn^) an wie einen Panzer, und der Helm
des Heils (tiriu:"' rniD) ist auf seinem Haupte". Siehe , das sind

zwei. Das neunte Gewand, welches der Heilige, geb. s. er!, der-

einst anlegen wird, um das Reich Edom (mN) zu bestrafen, ist 35

aiiN, rot, s. Jes. 63, 2. Das zehnte Gewand, welches der Heilige,

geb. s. er!, dereinst anlegen wird, um Gog und Magog zu bestrafen,

ist ^inri, Pracht, S. das. V. 1. (Pesikta di Eab Kahana P. 22.)

Zehnmal steht das Wort n7:, gestorben, über Mose geschrieben,

nämlich Deut. 1, 14; 32, 50; 4, 22; 31, 27: 31, 29; 33, 1; 34, 5; 40

34, 7; Jos. 1, 1; 1, 2.

(Pesikta di Rab Kahana P. 32 ; vgl. Debar. r. P. Beraeha.)

1) Ausspruch des R. Judan bar R. Simeon.

2) Nach der Textrezension von P. 22b sind es nur sieben Gewänder, in

die sich Gott von der Weltschöpfung bis zur Bestrafung Roms hüllt.



440 Wihisehe, Die Zahlensprüche in Talmud und Midraseh.

Zehn Kronen schmückten jenen Tag (den ersten Schöpfungstag).

Er war der erste der Weltschöpfung, der erste der Könige i); der

erste der Fürsten, der erste der Priesterwürde, der erste der

Schechina, der erste des Segens, der erste des Kultus, der erste

5 betreffs des Verbots der Anhöhen (zum Opfern) ; der erste zum

Schlachten nach der Mitternachtsseite zu, und der erste zum Herab-

kommen des Feuers von den Himmeln.

(Midr. Beresch. r. Par. 3 Ende;
vgl. Midr. Bammidbar r. Par. 13.)

10 Zehn Hungersnöte sind in die Welt gekommen. Die erste

war in den Tagen des ersten Menschen, s. Gen. 3, 17; die zweite

in den Tagen Lamechs, s. Gen. 5,29; die dritte in den Tagen

Abrahams, s. Gen. 12, 10; die vierte in den Tagen Isaaks, s. Gen. 26, 1;

die fünfte in den Tagen Jakobs, s. Gen. 45, 6; die sechste in den

15 Tagen der Richter, s. Ruth 1, 1; die siebente in den Tagen Davids,

s. 2 Sam. 21, 1; die achte in den Tagen Elias, s. 1 Reg. 17, 1; die

neunte in den Tagen Elisas, s. 2 Reg. 6, 25, und die zehnte, welche

sich weitverbreiten wird, wird dereinst in der Zukunft kommen.

(Midr. Beresch. r. Par. 25; vgl. Par. 64;

20 Midr. Ruth r. Par. 1 ; Midr. Sam. Par. 28, 3.)

Mit zehn Ausdrücken ist die Prophetie benannt: ,lTm ,r!4<in5

rn-^n ,r!i:^b'73 ,b;i:w ,n;2:'?o ,''112£ ,nn"''70N ,-nm ,riEür!. Und welches

ist der härteste von allen? Nach R. Eliezer "jiTn, s. Jes. 21, 2;

nach R. Jochanan -nm , s. Gen. 42, 30," nach den Rabbinen N^'JD,

25 nach seinem Wortlaute, vgl. Ps. 38, 5.

(Midr. Beresch. r. Par. 44; vgl. Schir. hasch, r. zu 3, 4.)

Zehn Dinge wird dereinst in der Zukunft der Heilige, geb. s. er!,

erneuern (ins Leben treten lassen) : Er wird die Welt erleuchten,

s. Jes. 60, 19 ; er wird lebendiges Wasser aus Jerusalem hervor-

30 strömen lassen, mit dem er alle Krankheiten heilt, s. Ezech. 47, 9;

die Bäume werden in jedem Monat Früchte geben und der Mensch

wird davon essen und geheilt werden, s. das. 47, 9 u. 12; es werden

alle zerstörten Städte in der Welt wieder aufgebaut werden und

es wird keinen wüsten Ort mehr geben, selbst Sodom und Gomorrha

35 werden dereinst wieder aufgebaut werden, s. das. 16, 55; Jerusalem

wird mit Saphirsteinen aufgebaut werden, s. Jes. 54, 11. Und diese

Steine werden leuchten wie die Sonne , und die Völker der Welt
werden kommen und sich an der Herrlichkeit Israels erfreuen,

s. das. 60, 3; Kuh und Bär werden zusammen weiden, s. Jes. 11, 7;

40 er wird alles Getier, alle Vögel, alles Gewürm zusammenführen

und mit ihnen einen Bund schließen, und ebenso mit ganz Israel,

s. Hos. 2, 18; es wird hinfort nicht Weinen und Jammern mehr in

der Welt geben, s. Jes. 65, 19; es wird kein Tod mehr in der Welt

1) Nach Raschi pflegte man die Jahre der Könige vom Monat Nisan an

zu zählen.
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sein, s. Jes. 25, 8 ; es wii-d kein Seufzen und kein Angeschrei und

kein Stöhnen mehr sein, sondern es werden sich alle freuen, s. Jes. 35, 10.

(Midr. Sehern, r. Par. 15 Mitte.)

Zehn Namen hatte Mose: Jered, Cheber, Jekuthiel, Abig'dor,

Abi Socho , Abi Sanoach , Tobia (nach R. Jehuda bar Hai) und 5

Schemaja (nach R. Ismael b. Ami). (Midr. Wajikra r. Par. 1.)

Zehn (Dinge) werden kostbar genannt, nämlich die Thoi'a,

s. Prov. 3, 15; die Prophetie, s. 1 Sam. 3, 1; die Vei-nunft, s. Prov.

17, 27; die Erkenntnis (das Wissen), s. Prov. 20, 15; die Torheit,

s. Koh. 10, 1; der Reichtum, s. Prov. 12, 27; die Gerechten, s. Ps. 10

139, 17; der Tod der Frommen, s. Ps. 116, 15; die Gnade, s. Ps. 36,8,

und Israel, S. Jerem. 31, 20. (Midr. Wajikra r. Par. 2 Anf.;

vgl. Midr. Sam. Par. 8, 7.)

Zehn Dinge sind am Menschen : Die Luftröhre für die Stimme

;

der Schlund für die Nahrung ; die Leber für den Zorn ; die Lunge 15

für das Trinken ; die Galle für den Eifer ; der Magen für den Schlaf;

die Haube für das Mahlen (Zerreiben der Speisen) ; die Milz zum
Lachen; die Nieren zum Beraten; das Herz beschließt.

(Midr. Thihill. zu Ps. 103 Anf.; vgl. Midr.

Wajikra r. Par. 4, wo sich Variauten finden.) 20

Zehn Dinge wegen kommen Ausschläge : Wegen Götzendienst,

wegen Unzucht, wegen Blutvergießen, wegen Entweihung des gött-

lichen Namens , wegen Gotteslästerung , wegen dessen , der das

Öffentliche beraubt, wegen dessen, der da raubt, was ihm nicht

gehört, wegen Hochmut, wegen Verleumdung und wegen Mißgunst 25

(bösen Auges). (Midr. Wajikra r. Par. 17;
vgl. j. Sanh. Kap. Chelek.)

Der Heilige, geb. s. er!, sprach: Zehn Tiergattungen habe ich

dir überliefert, drei sind in deiner Gewalt und sieben sind nicht

in deiner Gewalt. Die drei, die in deiner Gewalt sind, sind : Ochs, 30

Schaflamm und junge Ziege , und die drei , die nicht in deiner

Gewalt sind, sind: Widder, Hirsch, Esel, Reh, Bergziege, Waldbock
und Zemer^). (Midr. Wajikra r. Par. 27.)

An zehn Stellen (bei zehn Gelegenheiten) sind die Israeliten

gezählt worden : 1. Bei ihrer Hinabreise nach Ägypten, s. Deut. 10,22; 35

bei ihrem Auszuge aus Ägypten, s. Ex. 12, 37 ; 3. hier in dem
Abschnitte, Ex. 30, 12; zweimal in Numeri, nämlich 4. einmal bei

den Fahnen und 5. einmal bei Verteilung des Landes ; zweimal in

den Tagen Sauls, nämlich 6. 1 Sam. 15, 4; 7. das. 11, 8; 8. einmal

in den Tagen Davids, s. 2 Sam. 24, 9 ; 9. einmal in den Tagen 40

Ezras, s. Ezra 2, 64; 10. eine (Zählung) wird erst in der Zukunft

stattfinden, S. Jer. 33, 13. (PesiktadiE.KahanaP. 2; vgl. Pesikta

r. P. 10, 4 und Bammidb. r. Par. 2.)

1) Ausspruch des R. Jehuda bar R. Siraeon.
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Zehn Ausdrücke gibt es für Gebet (nbcn). Es sind: rtyiTT,

n-ri:, s. Ex. 2, 23; ripN:. s. Ex. 2, 24; nan; W5S, s. Jer. 7, 16;

-i:'a\): nN-'^p, s. Ps. 18. 7; bnc^:, s. Deut. 9, 18; bib"^D, s. Ps. 106, 30

und C-'rirnn, S. Deut. 3, 23. (Midr. Debar. r. Par. 2 zu 3, 23.)

6 Zehn Hörner gibt es: Das Hörn Abrahams, s. Jes. 5, 1; das

Hoi-n Isaaks, s. Gen. 22, 13; das Hörn Josephs, s. Deut. 33, 17; das

Hörn Mose's, s. Ex. 34, 35; das Hörn der Thora, s. Hab. 3, 4; das

Horu des Priestertums, s. Ps. 112, 9; das Hörn des Levitentums,

s. 1. Chron. 55, 5: das Hörn der Prophetie. s. 1 Sam. 2, 1 ; das Hörn

10 des Heiligtums, s. Ps. 22, 22. Andere zählen dafür das Hörn des

Messias, S. 1 Sam. 2, 10. (Midrasch Echa r. zu 2, 3; vgl. Midr. Sam.
Par. 5, 17; Jalk. Schim. zu Sam. 1. Nr. 81.)

Zehn Feinde hatte David , fünf in Israel und fünf unter den

Völkern der Welt. Die fünf in Israel sind : Doeg, Achithofel, Saul,

15 Simri ben Gera und Scheba ben Bichri. Die fünf unter den Völkern

der Welt sind: Goliath und seine drei Brüder und Schobach.

(Midr. Sam. Par. 26, 3.)

Mit zehn Versuchungen hat der Heilige, geb. s. er!, unsere (Alt-)

Väter versucht, aber bestraft wurden sie nur wegen Vei'leumdung.

zo Diese sind: Eine am Meere, eine im Anfange des Mannas und eine

am Ende des Mannas, eine bei den ersten Wachteln und eine bei

den letzten Wachteln , eine bei Mara und eine in Eephidim , eine

am Horeb und eine bei den Kundschaftern. Diese bei den Kund-

schaftern war schwerer als alle, s. Num. 14, 22 und 37.

25 (Aboth di R. Nathan 9, 3; vgl. Arach. 15 ab.)

Zehn Geschlechter sind von Adam bis Noah-). War das so

für die Weltbewohner nötig? Allein es soll dich lehren, daß alle

Geschlechter zum Zorne reizten und kamen, doch er (Gott) brachte

nicht die Sintflut über sie wegen der Gerechten und Frommen, die

;;o darin waren. Manche sagen : So lange Methuschelach lebte , kam
die Sintflut nicht in die Welt, als aber Methuschelach starb, ge-

währte er ihnen noch sieben Tage Frist nach seinem Tode, wie es

heißt (Gen. 7, 10): ,Und es geschah nach sieben Tagen, da waren

die Wasser der Flut auf der Erde". Welche Bewandtnis hat es

.'iä mit diesen sieben Tagen ? Es waren die sieben Tage der Trauer

um Methuschelach, den Gerechten, welche den Strafvollzug auf-

hielten. Deshalb heißt es: „Und es geschah nach sieben Tagen".

Eine andere Erklärung. »Und es geschah nach sieben Tagen" : Das
lehrt, daß der Heilige, geb. s. er!, ihnen eine Zeit von 120 Jahren

10 bestimmte, vielleicht würden sie Buße tun. Da sie aber nicht Buße
taten, so heißt es: „Und es geschah nach sieben Tagen". Eine

andere Erklärung. Das lehrt , daß der Heilige
,

geb. s. er
!

, die

Weltordnung ihretwegen änderte , die Sonne ging im Westen auf

1) Abgeleitet von "Ib^ Ps. 18, 7. Sifra z. St. hat dafür IT!"^.

2) S. Aboth 5, 2.
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und im Osten unter, vielleicht würden sie zur Einsicht kommen
und sich fürchten und Buße tun. Da sie aber nicht Buße taten,

so heißt es: „Und es geschah nach sieben Tagen". Eine andere

Erklärung. Der Heilige, geb. s. er!, deckte ihnen den Tisch und

zeigte ihnen das Gute als Vorgeschmack der künftigen Welt, damit 5

sie in sich gehen und sprechen sollten: Wehe uns ob des Guten,

das wir verloren haben usw. (Aboth di R. Nathan 32, 1, vgl. Aboth 5, 2.)

Durch zehn Worte ist die Welt geschaffen worden^). War
das für die Weltbewohner nötig? Allein um zu lehren, daß, wer

ein Gebot tut und einen Sabbat ruht , und eine Seele (von Israel) lo

erhält, die Schrift es ihm so anrechnet, als ob er die ganze Welt
erhielte , die durch zehn Worte erschaffen worden ist. Und jeder,

der eine Sünde begeht und einen Sabbat entweiht und eine Seele (von

Israel) zugrunde richtet, die Schrift es ihm so betrachtet, als ob er

die ganze Welt zugrunde richtete , welche durch zehn Worte er- i5

schaffen worden ist. Denn so finden wir bei Kain, welcher seinen

Bruder Abel erschlug s. Gen. 4, 10. Die Schrift sagt nicht n"!,

Einzahl , sondern D"'7on , Mehrzahl. Das lehrt , daß das Blut seiner

Kinder und Enkel und all seiner Nachkommen bis ans Ende aller

Geschlechter, die dereinst von ihm hervorgehen sollten, sich hin- 20

stellte und vor dem Heiligen, geb. s. er!, schrie. Du lernst dai'aus,

daß ein Mensch gegenüber dem ganzen Schöpfungswerke gewogen

ist^). R. Nechemja sagte: Woher entnehmen wir, daß ein Mensch

gegenüber dem ganzen Schöpfungswerke gewogen ist? Weil es heißt

(Gen. 5, 1): „Dies ist das Buch von der Entwickelungsfolge des 25

Menschen", und dort heißt es (das. 2,4): „Dies sind die Entwickelungs-

folgen des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden". Wie
dort das Schaffen und Machen gemeint ist, so ist auch hier das

Schaffen und Machen gemeint. Das lehrt, daß der Heilige
,
geb. s.

er!, ihm alle Geschlechter, welche dereinst von ihm hervorgehen so

sollten, gleichsam stehend und spielend vor ihm zeigte. Manche
sagen : Er zeigte ihm nur die Frommen (Gerechten) , wie es heißt

(Jes. 4, 3) : „Jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem".

R. Josua b. Korcha sagte: Es heißt (Ps. 139, 16): „Meinen Klumpen
(ungeformte Masse) sahen deine Augen und auf dein Buch waren 35

sie alle geschrieben". (Das will sagen,) daß der Heilige, geb. s. er!,

dem ersten Menschen jedes Geschlecht und seine Forscher, jedes

Geschlecht und seine "Vorsteher, jedes Geschlecht und seine Führer,

jedes Geschlecht und seine Propheten, jedes Geschlecht und seine

Helden
,
jedes Geschlecht und seine Abtrünnigen

,
jedes Geschlecht lo

und seine Frommen zeigte. In dem und dem Geschlecht werde

der und der dereinst König, in dem und dem Geschlecht werde

der und der dereinst ein Weiser sein.

(Aboth di R. Nathan 31, 1, vgl. Sanh. 38b.)

1) S. Aboth 5, 1. 2) S. Sanh. 37 a; Midr. Beresch. r. Par. 22.

Würdigung der einzehien Menschenseele.
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Zebu Geschlechter sind von Noa bis Abraham. War das so

für die Weltbevvohner nötig? Allein es will lehren, daß alle Ge-

schlechter vor ihm (Gott) zum Zorne reizten und es war keiner

unter ihnen, der auf den Wegen des Heiligen, geb. s. er!, wandelte,

5 bis Abraham unser Vater kam und auf den Wegen des Heiligen,

geb. s. er
!

, wandelte, wie es heißt (Gen. 26, 5) : „Zum Lohne, daß

Abraham auf meine Stimme hörte und meine Vorschrift, meine

Gebote , meine Satzungen und meine Lehren (m-iin) bewahrte"

;

n-nn in der Einzahl heißt es nicht, sondern m"nn in der Mehr-

10 zahl. Weshalb? Allein das lehrt, daß der Heilige, geb. s. er!,

Abraham, unserm Vater, zwei Nieren bestimmt, gleich als ob es zwei

Weise wären , die ihn einsichtsvoll machten und berieten und

Weisheit lehrten die ganze Nacht, wie es heißt (Ps. 15, 6): ,Ich

preise den Ewigen, welcher mich beriet, auch züchtigten mich in

15 den Nächten meine Nieren". Und nicht nur das, sondern unser

Vater Abraham übte zuerst Wohltätigkeit und nachher Recht , wie

es heißt (Gen. 18, 19): „Denn ich habe ihn erkannt, daß er seinen

Kindern und seinem Hause nach ihm befehlen wird, daß sie den

Weg des Ewigen bewahren , zu üben Wohltätigkeit und Recht".

20 Zur Zeit , wenn zwei Prozessierende vor Abraham , unserm Vater,

zu Gericht kamen und der eine in bezug auf seinen Genossen

aussagte : Dieser ist mir eine Mine schuldig, so zog Abraham, unser

Vater , eine Mine von dem Seinigen hervor und gab sie ihm und
sprach dann zu ihnen : Ordnet (legt dar) vor mir eure Rechtssache

!

25 Sie ordneten ihre Rechtssache (legten sie dar). Wenn einer seinem

Genossen eine Mine schuldig war , so sprach er zu dem , der die

Mine in seiner Hand hatte : Gieb die Mine deinem Genossen ; wenn
nicht, so sprach er zu ihnen : Teilet das, was für euch bestimmt ist.

Gehet in Frieden auseinander! — Der König David aber verfuhr

30 nicht so, sondern er übte zuerst Recht und darauf erst Wohltätig-

keit, wie es heißt (2 Sam. 8, 15): „Und David übte Wohltätigkeit

und Recht in seinem ganzen Volk". Wenn zwei Prozessierende vor

den König David zu Gericht kamen und der eine sprach: Dieser

ist mir eine Mine schuldig, sprach er zu ihnen : Ordnet eure Rechts-

35 Sache! Sie ordneten ihre Rechtssache. Wenn einer seinem Genossen

eine Mine schuldig war, so zog er eine Mine von dem Seinigen

hervor und gab sie ihm , wenn nicht , spi-ach er zu ihnen : Teilet

das, was auf euch ist!, und sie gingen in Frieden auseinander.

(Aboth di R. Nathan 33, 1, vgl. Sanh. 6 b.)

40 Zehn Stufen erhob sich die Schechina von einem Orte zum
andern: Vom Deckel zum Kerub (2 Sam. 22, 11); vom Kerub zur

Schwelle des Hauses (Ezech. 10, 4); von der Schwelle des Hauses
zu den beiden Cherubim (Ezech. 10, 18); von den beiden Cherubim
zum Dache des Hechais (Prov. 21, 9); vom Dache des Hechais zur

4h Mauer der Halle (Am. 7, 7) ; von der Mauer der Halle zum Altar

(Am. 9, 1); vom Altar zur Stadt (Mich. 6, 7); von der Stadt zum
(Tempel-) Berge (Ezech. 11, 23); vom (Tempel-)Berge zur Wüste
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{Prov. 21, 19); und eine, wo sie sich wieder zur Höhe zurückzog

(Hos. 5, 14). (Aboth di E. Nathan 33, 9, vgl. Rosch hasch. 31 a.)

Mit zehn Versuchungen versuchten unsere Väter den Heiligen,

geb. s. er! Diese sind: In der Wüste, in der Steppe, am Schilf-

meere , zwischen Paran und zwischen Thophel und bei Laban und 5

bei Chazeroth und Di-Zahab (Deut. 1, 1). In der Wüste, denn sie

machten (daselbst) das Kalb, s. Ps. 106, 19; in der Steppe wegen

der Wasser, s. Ex. 17, 3 f. Am Schilfmeere, denn sie murrten am
Schilfmeere. Manche sagen : Das beziehe sich auf das Gußbild des

Micha. R. Jehuda sagte : Sie murrten am Meere, d. i. sie murrten 10

inmitten des Meeres, s. Ps. 106, 7. Zwischen Paran, d. i. bei den

Kundschaftern, s. Num. 13, 3 f. Zwischen Thophel (bcin). Das sind

die abgeschmackten Worte (mbcn "iim), welche sie über das Manna
ausstießen. Und bei Laban. Das sind die Streitigkeiten Korachs.

Und bei Chazei'oth, d. i. über die Wachteln. Siehe, das sind sieben. 15

An einer andern Stelle heißt es (Deut. 9, 23): „Und bei Thaberah

und bei Massa und bei Kibroth Hattaawah". Und bei Di-Zahab

(an* in). Aharon sprach zu ihnen: Ihr habt genug (dD"'"'1) an der

Sünde des Goldes, das ihr für das Kalb gebracht habt. R. Eliezer

ben Jakob sagte: Genug (•'n) ist der Sünde, mit der die Israeliten 20

geschlagen wurden, von hier und weiter bis die Toten aufleben.

(Aboth di K. Nathan 34, 1 ; vgl. Aboth 5, 6.)

Mit zehn Namen des Lobes wird der Heilige, geb. s. er!, ge-

nannt. Diese sind: der Name 1. i"!"^ n^bi ^''^N, 2. r!"i a"-,

3. D^nbN, 4. mbN, 5. -j'^nbN, 6. ns^ribN, 7. bN, 8. -"cn r-/'-iin 35

n"ir;N, 9. i"-UJ, 10. m^nir. R. Jose sagte: Ich teile (die Ansicht)

über miSnit nicht, denn es heißt (Deut. 20, 9): ,Sie sollen mustern

die Fürsten der Heere (nN3:i) an der Spitze des Volkes.

(Aboth di E. Nathan 34, 2.)

Mit zehn häßlichen Namen werden die Götzen genannt. Diese 30

sind: a-'itip;^ (Deut. 29, 16); a-^blb^:!, Klötze (das.); mDO'o, Guß-
bilder (das. 34, 17); D-'b''DD, Götzenbilder (das. 20, 4), D-b-^bN, Nichtig-

keiten (Lev. 19,4); oi-iUJN ,, Ascheren (Deut. 7, 5); W^lou (nach

Raschi) Sonnensäulen (Lev. 26. 30); D'^llti", Mühsale (mühsam her-

gestellte Bilder) (1 Sam. 31, 9); -pN, Trugbild (1 Sam. 25, 23) und 35

SiD'nn, Hausgötter (Gen. 19, 34). (Aboth di R. Nathan 34,3.)

Mit zehn Namen wird der Prophet genannt. Diese sind: "ri: Bote,

V^N: Vertrauter, ins' Knecht, n^b-c Bote, riTin Schauender, nsiS
Wächter, riNi-i Seher, nbin Träumer, N^n: Prophet, n-^mbü in^ü

Mann Gottes. (Aboth di R. Nathan 34, 10.) 40

Mit zehn Namen wird der heilige Geist benannt. Diese sind:

b'^'JO Gleichnis, r;i:-'b'}3 Lehrspruch, m-n Rätsel, ^i^ii Rede, fili'^ON

Spruch, mNcn Pracht, "»iri: Befehl, Nii;'7D Ausspruch, riNin:

Prophetie, p-'Tn Gesicht. (Aboth di R. Nathan 34, ii;

vergleiche Beresch. r. Par. 44
)

45
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Mit zehn Namen wird die Freude benannt. Diese sind: "ITOüJ

Wonne, nn'':'«^ Freude, nb^^ Frohlocken, nD^'i Jubel, n2i"'i Tanzen,

nbni: Aufjauchzen, HT^bi' Springen, rmn Ergötzung, niNcn Glanz,

r!S:''by Frohlocken. (Aboth di R. Nathan 34, 12;

5 vgl. Midr. Schir. hasch. Par. 1.)

Zehn Dinge werden Leben genannt. Diese sind: ,Der Ewige,

Gott, ist die Wahrheit, er ist der lebende (d-'-'H) Gott" (Jer. 10, 10); die

Thora heißt Leben, s. Prov. 3, 18; Israel heißt Leben, s. Deut. 4, 5;

der Gerechte heißt Leben, s. Prov. 11, 30; Gan 'Eden heißt Leben, s.

10 Ps. 116, 9 ; der Baum heißt Leben, s. Gen. 2, 9 ; das Land Israel heißt

Leben, s. Ezech. 26, 20; Liebeserweise heißen Leben, s. Ps. 63, 4

j

der Weise heißt Leben, s. Prov. 13, 15; das Wasser heißt Leben, s.

Zach. 14, 8. (Aboth di R. Nathan 34, 13; vgl. Midr. Schir. hasch. Par. 1
)

Zehn Wunder geschahen unsern Vätern in Jerusalem : Nie wurde

15 das heilige Fleisch stinkend; nie hatte eine Frau eine Fehlgeburt

wegen des Geruches des heiligen Fleisches; nie wurde ein Mensch

in Jerusalem (mit Leiden) geschlagen ; nie strauchelte ein Mensch

in Jerusalem; (nie erlitt ein Mensch eine Schädigung an seinem

Besitz:) nie fiel ein Brand in Jerusalem; nie stürzte in Jeru-

20 salem ein Gebäude ein ; nie sprach ein Mensch zu seinem Nächsten :

Ich habe keinen Ofen gefunden, um das Pesachlamm in Jerusalem

zu braten; nie sprach ein Mensch zu seinem Nächsten: ich habe

kein Lager gefunden , um darauf in Jerusalem zu schlafen ; nie

spi-ach ein Mensch zu seinem Nächsten: der Ort ist mir zu eng,

25 um in Jerusalem zu übernachten. (Aboth di R. Nathan 35, i;

vgl. Joma 21 a u. Aboth 5, 5.)

Zehn Dinge werden von Jerusalem gesagt: Jerusalem wird nicht

verunreinicft durch Aussatzschäden ; es fällt nicht unter die Rubrik

der Städte , die niedergerissen werden ; man läßt darin keine Ge-

30 simse und Balkons (Gezuzteroth) und Kanäle auf einem öffentlichen

Platze, damit sie nicht ein Zelt über einen Toten bilden und Un-

reinheit verbreiten ; man läßt darin keinen Toten übernachten ; man
läßt durch sie keine Gebeine eines Menschen führen ; man läßt

darin dem Proselyten des Tores keinen Ort (zum Aufenthalte) ; man
35 gestattet darin keine Gräber, ausgenommen die Gräber des Hauses

Davids und der Prophetin Hulda, die schon seit den Tagen der

ersten Propheten daselbst waren; man pflanzt darin keine Pflanzen;

man macht darin keine Gärten und Parkanlagen außer den Rosen-

gärten, welche daselbst schon seit den Tagen der ersten Propheten

40 waren ; man züchtet darin keine Gänse und Hühner ; und daß man
darin keine Schweine züchtet, braucht nicht gesagt zu werden ; man
duldet darin keinen Dünger wegen Verunreinigung; und man läßt

darin keinen abtrünnigen und widerspenstigen Sohn, s. Deut. 21, 19;

man vermietet darin keine Häuser, keinerlei Grundstücke; man
45 verkauft darin kein Haus auf immer. Es kann innerhalb 12 Monate

zurückgekauft werden ; und man nimmt darin keinen Lohn für

Lagerstätten. (Aboth di R. Nathan 35, 2.)
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Zehn Wunder widerfuhren unsern Vätern im Heiligtum : Nie

wurde eine Fliege im Schlachthause gesehen ; nie hatte der Hohe-
priester am Versöhnungstage eine Pollution, ausgenommen R. Ismael,

der Sohn der Kimchit; nie wurde ein Mensch in Jerusalem (von

Leiden) geplagt; nie kam ein Mensch im Heiligtum zu Schaden und 5

nie strauchelte darin ein Mensch; nie hatte ein Weib von dem Gerüche
des heiligen Fleisches eine Fehlgeburt; nie haben die Priester die

heiligen Opfer zu verworfenen (bn>c) gemacht^), und wenn sie zu

viel heiliges Fleisch gegessen hatten, so tranken sie das Wasser des

Siloah, und es wurde in den Eingeweiden verdaut, wie die Speise 10

gewöhnlich verdaut wii-d ; nie fand sich ein Makel am 'Omer und
an den zwei Broten und an den Schaubroten (s. Ex. 25, 30) ;* zer-

brach ein irdenes Gefäß, so wurden seine Scherben an seinem Orte

verschlungen ; nie lenkte der Wind die Rauchsäule (von ihrer

Richtung) ab. Zur Zeit, wo die Rauchsäule vom Altare ausging, 15

stieg sie wie eine Palme empor und wie ein Stab , der bis zum
Raki'a reicht. Und zu der Zeit, wo die Säule des Räucherwerkes
vom goldenen Altare ausging, ging sie nach ihrer Weise in das

Allerheiligste hinein. Sie (die Festwallfahrer) standen zusammen-
gezwängt (im Heiligtum) und wenn sie sich niederwarfen, war der 20

Raum weit. Zur Zeit, wo die Israeliten hinaufzogen, um sich vor

ihrem Vater in den Himmeln niederzuwerfen, wenn sie saßen, saßen

sie gedrängt, so daß kein Geschöpf seinen Finger zwischen ihnen her-

vorziehen konnte, und wenn sie sich niederwarfen, so warfen sie sich

nieder in weitem Räume. Das größte Wunder von allen war : Selbst 25

wenn hundert Menschenkinder sich auf einmal beugten , brauchte

der Chasan der Versammlung nicht auszurufen : Machet Platz euern

Brüdex'n! Wunder geschahen in der Halle. Selbst wenn ganz

Israel in die Halle hineinging, faßte sie die Halle. Das größte

Wunder von allen war: Wenn die Israeliten im Gebet standen und 30

kein Geschöpf seinen Finger zwischen ihnen hervorziehen konnte,

so war doch , wenn sie sich niederwarfen , so viel Raum zwischen

ihnen als die Statur eines Menschen füllt. (Aboth di R. Nathan 35, 5.)

Zehn (Worte) sind in der Thoi'a punktiert. Diese sind:

1. Gen. 16,5: ^Der Ewige wird richten zwischen mir und dir 35

(Tj^r-^m 'r-^n)". Über dem Jod in T^-ra steht ein Punkt. Das lehrt,

daß sie (Sara) es nur über die Hagar sagte. Manche sagen: Es
bezieht sich auf die, welche zwischen mir und dir Streit werfen.

Desgleichen 2, das. 18, 9: „Und sie sprachen zu ihm: Wo ist Sara"?

Über i'^N in vbN stehen Punkte. Das lehrt, daß sie wußten (wo 40

sie war) und sich doch nach ihr erkundigten. Desgleichen 3. Das.

19,33: „Und er kannte sie nicht bei ihrem Niederlegen und bei

ihrem Aufstehen". Über dem ^"^^ in dem Worte riWipa, der

Alteren steht ein Punkt. Das lehrt, daß er es nur beim Auf-

f) Vgl. Lev. 7, 18 und daselbst 19, 7 und die daraus abgeleiteten Be-
stimmungen.
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stehen der Jüngeren merkte. Desgleichen 4. das. 33, 4 : „Und Esau

lief ihm entgegen und umarmte ihn und fiel an seinen Hals und

küßte ihn''. Das Wort (-n"pc"'i) ist punktiert. Das lehrt, daß

er ihn nicht mit Aufrichtigkeit (in Wahrheit) küßte. R. Simeon ben

6 Eleazar sagte : Es war ein aufrichtiger Kuß , alle anderen aber

sind nicht aufrichtig. Desgleichen 5. das. 37, 12: ,Und seine Brüder

gingen die Schafe ihres Vaters zu weiden in Sichem". Über den

n"j< stehen Punkte. Das lehrt, daß sie nicht gegangen waren, das

Vieh zu weiden, sondern um zu essen und zu trinken und sich zu

io unterhalten. Desgleichen 6. Num. 3, 39 : „Alle Musterungen der

Leviten, die Mose und Aharon musterten". Über "jiSf^NT stehen

Punkte. Warum? Das lehrt, daß Aharon nicht mit in der Zahl

begriffen war. Desgleichen 7. das. 9, 10: „Oder auf einem fernen

Wege*". Über dem n in lnp"in"i steht ein Punkt. Das lehrt, daß

i.i der Weg nicht (wirklich) fern zu sein brauchte , sondern von der

Unterschwelle der Tempelhalle bis nach außen. Desgleichen 8. das.

21,30: „Und wir haben verwüstet bis Nophach, das bis Medba
reicht". Über dem tJ""'" in Su)N steht ein Punkt. Warum? Das

lehrt, daß sie die Völker und nicht die Länder verwüsteten. Des-

20 gleichen 9. das. 29, 15: „Und je ein Zehntel". Das "i"iT in |i'nü3y

des ersten Festtages des Laubhüttenfestes ist punktiert. Warum ?

Das lehrt, daß daselbst nicht mehr als ein Zehntel war. Desgleichen

10. Deut. 29,28: „Das Verborgene gehört dem Ewigen, unserm

Gotte, das Offenbare aber uns und unsern Kindern". Die Worte
25 i:"''i:bi n":b sind punktiert, ebenso das y in dem Wort "li". Warum?

Allein so hat Ezra gesagt: Wenn Elia kommen und zu mir sagen

sollte: Warum hast du also geschrieben, so werde ich sagen: leb

habe schon längst darüber Punkte gesetzt. Und wenn er zu mir

sagen sollte : Du hast schön (gut) geschrieben , so werde ich die

30 Punktation darüber entfernen ^). (Aboth di K. Nathan 34, 6.)

Zehnmal stieg die Schecbina auf die Welt herab: einmal im
Gan Eden, s. Gen. 3, 8 ; einmal im Zeitalter des Turmbaus, s. das.

11, 5 ; einmal in Sodom, s. das. 18, 21 ; einmal in Ägypten, s. Ex. 3, 8

;

einmal am Meere, s. 2 Sam. 22, 10; einmal am Sinai, s. Ex. 19, 20;
35 einmal im Heiligtum, s. Ezech. 44, 2; einmal in der Wolkensäule,

s. Num. 11, 25; einmal wird es in der Zukunft in den Tagen Gogs
und Magogs geschehen, s. Zach. 14, 4.

(Aboth di K. Nathan 34, 8, vgl. Sifre P. 93;
Mecliiltha Bachodesch Par. 3; Beresch. r.

40 Par. 38; Pirko di K. Kliezer Abschnitt 14.)

Mit zehn Versuchungen wurde unser Vater Abraham von dem
Heiligen

,
geb. s. er

! ,
geprüft und in allen wurde er vollkommen

(treuj ei-funden. Diese sind: Zwei in Tjb "Tlb^), zwei mit seinen

1) Vgl. Sanhedrin 43 b.

2) Gen. 12, und zwar 1. das Gebot, die Heimat zu verlassen, '2. die

Hungersnot im Lande.
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zwei Söhnen, zwei mit seinen zwei Frauen, eine mit den Königen

(mit denen er Krieg führte), eine zwischen den Opferstücken, eine

in Ur Kasdim und eine beim Bunde der Beschneidung. Und das

alles warum? Damit, wenn Abraham komme, um seinen Lohn zu

nehmen , die Völker der Welt sagen sollten : Mehr als wir alle 5

verdient Abraham , seinen Lohn zu nehmen. Von ihm heißt es

(Koh. 9, 7) : „Geh, iß mit Freuden dein Brot und trinke mit gutem
Herzen deinen Wein". (Aboth di R. Nathan 33,2-, vgl. Pirke

Aboth 5, 4 und Beresch. r. Par. 56.)

Gegenüber den zehn Versuchungen, mit denen unser Vater lo

Abraham versucht und in allen vollkommen erfunden wurde , tat

der Heilige, geb. s. er!, seinen Kindern zehn Wunder in Ägypten;
ihnen entsprechend brachte er die zehn Plagen (über die Ägypter
in Ägypten); ihnen entsprechend geschahen den Israeliten zehn

Wunder am Meere; ihnen entsprechend brachte er zehn Plagen über 15

die Ägypter am Meere. (Aboth di R. Nathan 38, 3-, vgl. Schein.

r. Par. 15 und Midr. Koh. r. Par. 9.)

Zehn Abschnitte über die Ausschläge gibt es, gegenüber den

zehn Worten (Geboten). Wenn die Israeliten sie halten, so rettet

der Heilige, geb. s. er!, sie vor ihnen; wenn nicht, so werden sie 20

mit ihnen geschlagen. Und diese sind es. Sechs am Körper des

Menschen und vier an seinen Besitztümern. Es gibt einen Aus-
schlag am Körper des Menschen, der aus dem Menschen selbst an

der Haut seines Fleisches hervortritt ; und es gibt einen Ausschlag,

in dessen Mitte Lebendigwerden lebendigen Fleisches ist; und es 25

gibt einen Ausschlag, welcher hervorblüht aus der Entzündung des

Geschwürs ; und es gibt einen Ausschlag , welcher entsteht vom
Brande des Feuers: und es gibt einen Ausschlag, welcher entsteht

am Kopfe oder am Barte ; und es gibt einen Ausschlag am Hinter-

kopf oder am Vorderkopf. Siehe , das sind sechs. Und es gibt 30

einen Ausschlag an jedem Geräte aus Haut (Fell , Leder) und es

gibt einen Ausschlag an den Mauern des Hauses. Siehe, das sind

zehn. (Midr. Tadsche, Abschn. 15.)

Zehn Dinge heißen Leben: Der Heilige, geb. s. er!, die Thora,

Israel, die Weisen, die Gerechten, Gan 'Eden, das Land Israel, 35

Jerusalem, Liebeserweise und Wasser. (jaik. zu Ps. Nr. 874.)

Zehn Lieder gibt es : Das ei'ste in Ägypten ; das zweite am
Meer; das dritte am Brunnen; das vierte: la-'TNrT Deut. 32; das

fünfte: „Damals sprach Josua" ; das sechste: „Und es sang Debora
und Barak"; das siebente: „Und es redete David zum Ewigen"; das 40

achte: „Daraals sprach Salomo"; das neunte, was Josaphat sprach usw.;

das zehnte wird einst in der Zukunft sein, denn es heißt: „Singet

dem Ewigen ein neues Lied". (Jaikut zu Josua 10, Nr. 20.)
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Pforte der über die Zehn hinausgehenden Zahlen.

Elfmal steht NT; mit "^ in der Thora^). Die erste Stelle ist

Gen. 14, 2: Und dem Könige von Bel'a, das ist (wS^n) Zo'ar". 2. Das.

20, 5: „Hat er mir nicht gesagt: Sie ist meine Schwester und sie

5 (N^ni) selbst auch hat gesagt: Er ist mein Bruder". 3. Das. 38, 25:

„Sie ward hinausgeführt, sie (N^m) aber sandte zu ihrem Schwieger-

vater also^ 4. Lev. 11, 39: „Und so eins stirbt von dem Vieh,

das für euch ist (nt) zum Essen*. 5. Das. 13, 10: „Und sie (M^m)
' hat das Haar weiß gemacht". 6. Das. V. 21 : „Wenn aber der Priester

10 ihn (den Ausschlag) besiehet , und siehe , es ist kein weißes Haar

dax-in und er ist nicht tiefer als die Haut und sie ist (N-'m) trüb".

7. Das. 20, 17: „Und sie (N'^m) siebet seine Scham". 8. Das. 21, 9:

„Sie (wNTi) hat ihren Vater entweiht". 9. u. 10. Num. 5, 13 : „Und es

ist verborgen geblieben vor den Augen ihres Mannes, weil es ge-

15 heim geschehen, und sie ist (N"^m) verunreinigt worden, und es ist

kein Zeuge gegen sie da und sie ist (N-im)^) auch nicht ertappt

worden". 11. Das. V. 14: „Und es kommt über ihn der Geist der

Eifersucht und er ist eifersüchtig auf sein Weib, und sie ist (NTn)

nicht verunreinigt worden". (Aboth di R. Nathan 34, 7.)

20 Zwölf Stunden hat der Tag; in den ersten drei Stunden sitzt

der Heilige, geb. s. er!, und beschäftigt sich mit der Thora; in den

zweiten drei Stunden sitzt er und hält Gericht über die ganze Welt,

und wenn er sieht, daß die ganze Welt im Gerichte für schuldig

befunden wird , so steht er auf vom Stuhle des (strengen) Rechts

25 und setzt sich auf den Stuhl der Barmherzigkeit; in den dritten

drei Stunden sitzt er und ernährt (unterhält) seine ganze Welt von

den Hörnern der Reemim bis zu den Eiern der Läuse; in den

vierten drei Stunden sitzt er und spielt mit dem Leviathan, wie

es heißt (Ps. 104, 26): „Du hast diesen Leviathan geschaffen, um
30 mit ihm zu spielen" 2). (Aboda zar. 2,^)

Zwölf Dinge fragten die Leute von Alexandrien den R. Josua

ben Chananja: Drei Dinge in bezug auf Weisheit, drei Dinge in

bezug auf Agada, drei Dinge in bezug auf Töi'ichtes und drei Dinge

in bezug auf Lebensführung. Die drei auf Agada bezüglichen

35 Dinge sind folgende. Frage: Einmal heißt es (Ezech. 18, 32): „Denn

ich habe kein Wohlgefallen am Tode des Sterbenden, und ein

undermal wieder heißt es (1 Sam. 2, 25): „Denn der Ewige hatte

Wohlgefallen daran, sie zu töten". Antwort: Dort handelt es sich

um den Fall, daß sie Buße tun, hier dagegen, daß sie keine Buße tun.

Ij D. i. das Pronom. person. 3. Person Einzahl steht unterschiedslos, ob

männlich oder weiblich, mit T geschrieben: NIM, nur an 11 Stellen, wo es

"oiblich gebraucht ist, steht es mit "^ geschrieben: N'irt.

2) In unseren gedruckten Texten steht jedoch Nntll.

Hl Ausspruch des R. Jehuda im Namen Rabs.
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Frage: Einmal heißt es (Deut. 10, 17) : „Er erhebt nicht das Antlitz

{achtet nicht das Ansehen der Person) und nimmt keine Bestechung",

ein andermal wieder heißt es (Num. 6. 26): „Der Ewige erhebe

sein Antlitz zu dir". Antwort: Hier ist die Rede vor dem Ge-

richtsbeschluß ; dort dagegen nach dem Gerichtsbeschluß. Frage : 5

Einmal heißt es (Ps. 132, 13): „Denn der Ewige hat Zion erwählt",

ein andermal wieder heißt es (Jer. 32, 31) : „Denn zu meinem Zorn,

zu meinem Grimm war mir diese Stadt von dem Tage an, da sie

gebaut, bis auf diesen Tag". Antwort: Dort ist die Rede von der

Zeit, bevor Salomo die Tochter Pharaos heiratete, hier dagegen ist lo

die Rede von der Zeit, nachdem Salomo die Tochter Pharaos ge-

heiratet hatte. — Die drei auf Törichtes bezüglichen Dinge sind

folgende. (Sie fragten ihn:) Macht das Weib Lots (wenn man sie

berührt) unrein ? Er antwortete ihnen : Eine Leiche verunreinigt,

eine Salzsäule aber nicht. (Ferner:) Verunreinigte der Sohn der i5

Sunamitin (den Elisa von den Toten erweckte)? Er antwortete

ihnen : Eine Leiche verunreinigt, ein Lebendiger verunreinigt nicht.

(Endlich:) Bedürfen die Toten in der Zukunft (zur Zeit der Auf-

erstehung) der Besprengung (mit der Asche der roten Kuh) am
dritten und siebenten Tage, oder nicht? Er antwortete ihnen: 20

Wenn sie wieder aufleben werden , werden wir es erklügeln. —
Die drei auf Lebensführung bezüglichen Dinge sind folgende. (Sie

fragten ihn:) Was soll ein Mensch tun, daß er weise werde? Er

antwortete ihnen: Er vermehre das Studium und vei'mindere den

Handel. Ferner: Was soll ein Mensch tun, damit er reich werde? 25

Er antwortete ihnen : Er vermehre den Handel und verkaufe mit

Redlichkeit. (Endlich:) Was soll ein Mensch tun, daß er männliche

Kinder erhalte ? Er antwortete ihnen : Er heirate ein ihm eben-

bürtiges Weib und halte sich heilig in der Stunde des Beischlafs.

(Nidda 69 b u. 70 a.) 30

Dreizehn Schopheroth (Sammelbüchsen) , dreizehn Tische und
dreizehn Prostrationen (Niederwerfungen) i) gab es im Tempel.

(Schek. VI, 1.)

Dreizehn Tische waren im Heiligtum , acht von Marmor im
Schlachthause, auf denen man die Eingeweide abspülte ; zwei an der 35

Abendseite der Altartreppe, einer aus Marmor und einer aus Silber.

Auf den aus Marmor legte man die Glieder (Opferstücke), auf den

aus Silber die Dienstgeräte ; zwei in der Vorhalle inwendig am
Eingange des Tempels , einer aus Marmor und einer aus Gold.

Auf den aus Marmor legte man die Schaubrote beim Hineinbringen 40

und auf den aus Gold beim Herausbringen. Endlich einer aus

Gold im Innern (des Heiligtums), auf dem die Schaubrote beständig

lagen. (Schek. VI, 4.)

1) Von diesen fanden vier nach Norden, vier nach Süden, drei nach
Osten und zwei nach Westen statt, entsprechend den dreizehn Toren.
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Dreizehn Sammelbüchsen waren im Heiligtum, beschrieben mit:

neue Sekel, alte Sekel, Geflügelopfer, Tauben zu Ganzopfern, Holz,

Weihrauch, Gold zu Sprengbecken und sechs für freiwillige Spenden.

(Schek. VI, 5.)

5 Dreizehn Worte änderten die Weisen für den König Ptolemäus ^),

nämlich Gen. 1, 1; das. 1, 26; das. 1, 27; das. 2, 2; das. 11, 7;

das. 18, 12: das. 49, 6; Ex. 4, 20; das. 12, 40; Lev. 11, 6; Num.

16, 15; Deut. 4, 19: das. 17, 3.

(Jor. Mcgilla I, 10, vgl. b. Megilla 9» und Mechiltha

IQ Absch. Pesach Kap. 14 zu Ex. 12, 40, wo sich un-

wesentliche Abweichungen finden; Midr. Berosch. r.

Par. 8. 10. 38. 48 u. 98; Sehern, r. Par. 5; Wajikra

r. Par. 13; Sefer Thora 6, 8 u. 9 u. Soferim I, 7 u. 8.)

Dreizehn Vorhänge waren im zweiten Tempel , sieben gegen

15 die sieben Tore, einer für die Tür des Heiligtums, einer für die

Tür der Vorhalle, zwei für das Allerheiligste (nimn) und zwei

ihnen entsprechend im Söller^). (Kethub. 106a.)

Dreizehn Hauptarten von Schädigungen gibt es : der unbezahlte

Hüter , der Entleiher , der bezahlte Hüter , der Mieter , die Ent-

20 Schädigung, das Schmerzensgeld, das Kurgeld, das Versäumnisgeld,,

das Beschämungsgeld und die vier in unserer Mischna (die

Schädigungen durch das Rind, durch die Grube, durch die Ab-

weidung (n^'a'ün) und durch das Feuer ^). (Baba kamma 4i\)

Dreizehn Dinge sind vom Morgenbrot gesagt*) : Es rettet (schützt)

25 vor Hitze und vor Kälte , vor Stürmen und vor Quälgeistern , es

macht den Einfältigen klug und obsiegt im Gericht, es dient zum
Lernen der Thora und zum Lehren (derselben), seine (dessen, der

darauf achtet) Worte werden gehört, und sein Gelerntes hat Be-

stund, sein Fleisch läßt keinen üblen Geruch aufsteigen, er begattet

30 sich mit seinem Weibe und hat kein Verlangen nach einem anderen

Weibe, es tötet das Ungeziefer in den Eingeweiden. Manche fügen

noch hinzu: Auch erregt es Eifersucht und weckt die Liebe-'').

(Baba mez. 107 1'.)

Dreizehn Eigenschaften der Barmherzigkeit stehen vom Heiligen,

35 geb. s. er!, geschrieben, wie es heißt, Ex. 34, 6. 7: »Und der Ewige
ging an seinem Antlitz vorüber und rief: Ewiger, Ewiger,- Gott,

barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld und Treue,

1) Um nicht Anstoß zu erregen.

2) Ausspruch des K. Sera im Namen Rabs.

3) Die dreizehn von lt. Oschaja gelehrten Hauptarten von Schädigungen
sind: Der unbezahlte Hüter, der Entleiher, der bezahlte Hüter, die Entschädigung,

das Schmerzensgeld, das Kurgeld, das Yersäumnisgold, das Beschämungsgeld und
die vier in unsrer Mischna: das Rind, die Grube, die Abweidung (Mabeh) und
das Feuer. Über die 13 von Oschaja gelehrton Dinge vgl. Ex. 21 u. 22.

4) Hygienische Lebensregel.

5) Lehre der Rabbanan.
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bewahrend Liebe Tausenden von Geschlechtern , vergebend Schuld

und Missetat und Sünde und freispi'echend (np:")^)^).

(Pesikta di Rab Kahana Piska 6 Auf. ; vgl. Roseh. hasch. 17 b.)

Viei:zehnmal Wehe ("j'^'i) kommen in dem Abschnitte Gen. 9

vor: mD bn(-'i), D^Drt 5>ü2(''i), i^-'n Xiz n-^rOi), b:;n(ii), cn n-iOi), 5

ib n^y, "iisrr y:D -hin ^72n(-'i), p»:d -^nN an n^(^'.).

(Midr. Bereseh. r. Par. 36, vgl. Sanh. 70*, wo

dreizehumal Wehe ("^1) vom Weine gesagt ist.) lo

Vierzehn Dinge sind, von denen (immer) eins härter (stärker)

ist als das andere und von denen eins über das andere die Über-

macht gewinnt und es bezwingt. Der Meeresgrund ist hart, allein

die Erde (das Land) gewinnt die Übermacht und bezwingt ihn ; die

Erde ist hart, allein die Berge sind es auch und gewinnen die i5

Übermacht über dieselbe; der Berg ist hart, allein das Eisen ge-

winnt die Übermacht und zertrümmert ihn ; das Eisen ist hart,

allein das Feuer schmilzt es ; das Feuer ist hart, allein das Wasser
überwältigt es und löscht es aus ; das Wasser ist hart , allein die

Wolken tragen es ; die Wolken sind hart, allein der Wind zerstreut 20

sie; der Wind ist hart, allein die Mauer widersteht ihm; die Mauer
ist hart, allein der Mensch bewältigt sie und reißt sie nieder; der

Mensch ist hart, allein die Not setzt ihn in Bewegung; die Not ist

hart, allein der Wein bringt sie in Vergessenheit; der Wein ist

hart, allein der Schlaf bewältigt ihn ; der Schlaf ist hart, allein die 25

Krankheit stört ihn : die Krankheit ist hart, allein der Todesengel

bewältigt sie. Ein böses Weib aber ist das schlimmste von allen ^).,

(Midr. Kohel. r. zu 7, 26.)

Mit achtzehn Flüchen hat Jesaia die Israeliten verflucht, und
sein Sinn wurde nicht eher beruhigt, als bis er zu ihnen den Vers 30

(Jes. 3, 5) sprach: „Es tobt der Knabe gegen den Greis und der

Geringe gegen den Geehrten"'*). (Chag. 14».)

Vierundzwanzig Hauptarten von Schädigungen gibt es : Die

Zahlung des Doppelten ^), die Zahlung des Vier- und Fünffachen ^)

;

Diebstahl ') ; Raub ; das als falsch überführte Zeugnis ^) ; Notzucht ; 35

1) lnp;i wird von dem darauffolgenden npl"^ N5 getrennt.

2) Ausspruch des R. Jochanan.

3) Ausspruch des K. Jehuda.

4) Ausspruch des Kab Dimi.

5) Die vom Diebe zu leistende Zahlung, s. Ex. 22, 3.

6) Die von einem Diebe zu leistende Zahlung in dem Falle, daß er das

gestohlene A^ieh geschlachtet oder verkauft hat, s. Es. 21, 37.

7) Der Dieb hat, falls er den Diebstahl eingesteht, nur Ersatz zu leisten.

8) Die als falsch überführten Zeugen sind den Beschuldigten Ersatz

schuldig, s. Deut. 19, 9.
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Verführung^); die falsche Beschuldigung (der Defloration)-); die

Verunreinigung^); die Vermischung (heiliger mit profanen Speisen)

;

die Libation (von dem Wein, der den Götzen gespendet wurde) und

jene dreizehn, das sind vierundzwanzig. (Baba kamma 4'^)

5 Vierundzwanzig Priestergaben wurden Aharon und seinen

Söhnen verliehen und alle wurden ihnen vex'liehen mit der Schluß-

folgerung aus Generellem und Speziellem und Generellem und als

Salzbund'*). Wer sie erfüllt, gilt so, als wenn er die Schlußfolgerung

aus Generellem und Speziellem und Generellem und den Salzbund

'lO ei-füllt hätte, und wer sie übertritt, gilt so, als wenn er die Schluß-

folgei'ung aus Generellem und Speziellem und Generellem und den

Salzbund übertreten hätte. Es sind diese: Zehn (werden) gegessen

im Heiligtum, vier in Jerusalem und zehn in den Gebieten (d. i.

im ganzen Lande Isi'ael). Die zehn Gaben im Heiligtum sind das

16 Sündopfer vom Vieh und das Sündopfer von den Vögeln, das Schuld-

opfer des Gewissen (d. i. wer sicher gesündigt) und das Schuldopfer der

Schwebe (wegen zweifelhafter Sünde), die Friedensopfer der Gesamt-

heit (der Gemeinde), das Log Öl des Aussätzigen und das Übrig-

gebliebene des 'Omer, die zwei Brote und die Schaubrote und die

20 Reste der Speiseopfer. Die vier Gaben in Jerusalem sind die Erst-

geburt und die Erstlinge, die Abscheidung vom Dankopfer und

vom Widder des Naziräers und die Felle der Opfer (des Ganz-,

Sund- und Schuldopfers). Die zehn Gaben in den Gebieten sind

Hebe und Hebe vom Zehnten, die Challa (Teigabgabe), der Erstling

25 der Schur, die Gaben (von geschlachteten Tieren, nämlich Vorder-

fuß, Kinn und Magen), die Auslösung des (erstgebornen) Sohnes,

die Auslösung des (erstgebornen) Esels, das (geheiligte) Eigentumsfeld

und das Feld der Banngüter und der Raub an einem Proselyten •'')

").

(Baba kamma 110^'.)

30 Vierundzwanzig (Arten von) Ausschlägen gibt es, keiner aber

ist so schwer (schädlich) für den Beischlaf (eig. die Bedienung des

Bettes) wie der Schleimfluß.

(Kethub. 77; vgl. jer. Kethub. VII; Thosephtha Keth. VI; Midr.

Beresch. r. Par. 41 u. Wajikra r. Par. 16 u. Jalk. zu Gen. Nr. 69.)

35 Vierundzwanzig Gliederspitzen gibt es am Menschen von der

Art, daß, wenn sich an ihnen wildes Fleisch befindet ("TTa, eine

1) Der Verführer oder Notzüchter hat an dem Vater der Geschändeten
50 Scbekel zu zahlen, s. Ex. 22, 16, vgl. Deut. 22, 29.

2) S. Deut. 22, 19.

3) D. i. Die A'erunreinigung der levitischen Speisen , wodurch sie gonuß-
uniahig werden.

4) Vgl. Num. 18, 8—20, wo zuerst das Generelle, dann das Spezielle

über die Abgaben gesagt ist und besonders daselbst V. 19.

5) Wenn jemand einen Proselyten beraubt, dann nach dem Tode des

letzteren, der keine erbberechtigten Anverwandten hat, Koue empfindet und das
Geraubte zurückerstatten will, gibt er es dem Heiligtum.

6) ChuU. 133 1^ dieselbe Stelle in etwas abweichender Form.
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Art des Aussatzes) , man dadurch nicht unrein wird. Die Spitzen

der Finger an Händen und Füßen, die Spitzen der Ohren, die Spitze

der Nase, die Spitze des Gliedes, die Spitzen der Brüste am Weibe.

E.. Jehuda sagt : Auch die am Manne. (Neg'aim 6, 7.)

Vierundzwanzig Cedernarten gibt es, von denen aber nur sieben 5

rühmenswert sind^), s. Jes. 41, 19. Nach R. Acha sind es nur drei.

Manche fügen noch drei hinzu-).

Vierundzwanzig weite Plätze hatte Jerusalem, jeder weite Platz

hatte 24 Durchgangshallen, jede Durchgangshalle 24 Märkte, jeder

Markt 24 Straßen, jede Straße 24 Gehöfte, jedes Gehöft 24 Häuser 10

und jedes Gehöft zählte doppelt soviel Bewohner als wie aus

Ägypten gezogen sind. (Echa r. zu 1, 1.)

Zweiunddreißig Ziegenböcke wurden jährlich für die Gesamt-

heit dargebracht, 31 davon wurden außerhalb dargebracht und
verzehrt, und einer im Innern des Heiligtums, welcher nicht ver- 15

zehrt wvirde und der Bock, welcher (zum Asasel) fortgeschickt

wurde. Zwölf an den zwölf Neumonden des Jahres, acht am Feste

(der Laubhütten), sieben am Pesachfeste, zwei am Wochenfeste, und
zwar einer für den Tag und einer für das Brot, einer am Neujahrs-

feste und einer am Versöhnungstage. (j. Schebuoth I, 5.) 20

Vierzig Hauptarbeiten weniger eine gibt es (die am Sabbat zu

unterlassen sind) , nämlich : Säen , Pflügen , Ernten , Garbenbinden,

Dreschen, W^orfeln, Früchte säubern, Mahlen, Sieben, Kneten, Backen:

Wolle scheeren, sie waschen, sie klopfen, sie färben, siDinnen ; ein

Gewebe anzetteln, zwei Fäden als Einschlag in ein Gewebe fügen, 25

zwei Fäden weben, zwei Fäden (im Einschlag oder Zettel) trennen,

einen Knoten machen , einen Knoten auflösen , mit zwei Stichen

festnähen , zerreißen , um mit zwei Stichen festzunähen ; ein Reh
fangen , es schlachten , seine Haut abziehen , sie salzen , das Fell

bereiten , die Haare abschaben , es zerschneiden ; zwei Buchstaben 30

schreiben , auslöschen , um zwei Buchstaben zu schreiben ; Bauen,

Einreißen (um zu bauen); Feuer löschen (in der Küche), Anzünden;
mit dem Hammer glatt schlagen ; aus einem Bereiche in das andere

tragen.
^

(Schabb. 73» Mischna.)

Vierzig Jahre vor der Zerstörung des Tempels kam das Los 35

nicht mehr in der Rechten herauf, der glänzende Streifen wurde nicht

mehr weiß, das Abendlicht erlosch, und die Tempelpforten taten

sich von selbst auf, bis R. Jochanan ben Zakkai sie anfuhr und
sprach : Tempel , Tempel , warum erschreckst du dich selbst ? Ich

weiß, daß du dereinst zerstört werden wirst"). (Joma 39 a.) 40

1) Ausspruch des K. Samuel bar Nachman im Namen des K. Jonathan.

2) S. Duschak, Botanik des Talmud S. 5ö ff.

3) Tradition der Kabbanan,
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Acbtundvierzig Propheten und sieben Prophetinnen haben den

Israeliten geweissagt und sie haben nichts vermindert und nichts

hinzucrefügt zu dem, was in der Thora geschrieben steht außer: das

Lesen" dei^ Megilla. (Megilla I3i^ u. ua.)

5 Fünfzig Pforten der Einsicht sind in der Welt erschaffen

worden und sie alle wurden Mose verliehen, ausgenommen eine,

denn es heißt (Ps. 8, 6): „Du ließest ihn nur wenig vor Gott

zurückstehen". (Rosch. hasch. 21»)

Zweiundfünfzig Jahre (vor dem babyl. Exil) sah man keinen

10 Vogel im Lande Israel fliegen i). (Echa r. Einl. g. E.)

Sechzig Läufer können den Mann nicht erreichen, welcher am

Morgen etwas ißt. (Baba kamma 92l5; vgl. Baba mez. 107^ u.

Jalk. zu Es. Nr. 359 und zu Jesaia Nr. 331.)

Sechzigfachen Schmerz empfindet der Zahn, der seine Nachbarn

15 essen hört und selbst nichts zu essen hat.

(Baba kamma 92 b; vgl. Jalkut zu Gen. Nr. 109.)

Sechzig Minen Eisen hängen der Mücke an ihrem Stachel.

(Chull. 58 b.)

Siebzig Stiere brachten die Israeliten am (Laubhütten-)Feste

20 dar, entsjDrechend den 70 Völkern der Welt, damit sie in Ruhe

wohnen möchten. Nach der Berechnung des R. Berechja am 1. Tage

13 und am 7. Tage 7 = 20 ; am 2. Tage 12 und am 6. Tage

8 = 20; am 3. Tage 11 und am 5. Tage 9 = 20 ; am 4. Tage 10.

Siehe, das sind 70 -). (Pesikta di Eab Kahana P. 30.)

25 Achtzig Schüler hatte Hillel, der Alte : dreißig waren würdig,

daß auf ihnen die Schechina ruhte wie auf Mose, unserm Lehrer;

dreißig waren würdig , daß für sie die Sonne still stehe , wie für

•losua, Sohn Nuns ; zwanzig von ihnen hielten die Mitte. Der größte

von ihnen allen ist Jonathan ben üziel, der kleinste von allen

30 Rabban Jochanan ben Zakkai^). (Sukk. 28».)

Achtzig Schüler hatte Hillel, der Alte : dreißig von ihnen waren

würdig , daß die Schechina auf ihnen geruht hätte , wie auf Mose,

unserm Lehrer, allein ihr Zeitalter war ihnen nicht günstig^); dreißig

von ihnen waren würdig, das Schaltjahr zu bestimmen, und zwanzig

35 hielten die Mitte. Der größte von allen war Jonathan ben Uziel, der

kleinste von allen Rabban Jochanan Zakkai. Über Rabban Jochanan

ben Zakkai geht die Sage , daß er nicht außer acht ließ Schrift,

Mischna, Gemara, Halachoth, Agadoth, Thosephthoth, die Feinheiten

(eigentl. Genauigkeiten) der Thora und die Feinheiten der Soferim,

1) Das wird aus dem Zahlenwerte des Wortes tT?0n3 Jer. 9, 9 gefolgert.

2) Ausspruch des R. Pinchas ben Chama.
3j Lehre der Rabbanan.

4) Überlieferung von Hillel u. Schammai an Rabban Jochanan.
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und alle Feinheiten der Weisen, und jedes Wort in der Thora ließ

6r nicht außer acht, daß er es nicht gelernt hätte ; um zu bestätigen,

was gesagt ist (Prov. 8, 21): „Um erben zulassen meine Freunde

wesentliches Gut (C"^), und ihre Speicher will ich füllen".

(Aboth di R. Nathan 14,1.) 5

Neunuudneunzig sterben durch ein mißgünstiges Auge (-"'" "py^l)

und einer nur durch den Himmel (durch Gottes Fügung) i).

(Midr. Wajikra r. P.ir. 16.)

Xeunundneunzig sterben durch Erkältung und einer durch den

Himmel"). (Daselbst.) lo

Neunundneunzig sterben durch Hitze und einer durch den

Himmel ^). (Daselbst.)

Neunundneunzig sterben durch Unachtsamkeit und einer durch

den Himmel*). (Daselbst.)

Hundert Aderlässe um einen Zuz, hundert Köpfe (zu scheeren) 15

um einen Zuz, hundert Lippenbärte für nichts. (Schabb. 129 b.)

Wenn man auch hundert Kürbisse in der Stadt für einen Zuz

erhält, so magst du sie dennoch (wenn du ausgehst, als Nahrungs-

mittel) bei dir haben ^j. (Pesacb 113 a.)

Hundert Zuz aufs Geschäft verwendet, (gestatten) täglich Fleisch 20

und Wein zu genießen; dagegen hundert Zuz auf den Ackerbau

verwendet, erlauben nur Salz und Erdfrucht*^). (Jebam. 63a.)

Dreihundert Läden mit Händlern reiner Opfertiere waren in

Magdela Zibaja (d. i. Magdela der Färber) und dreihundert Läden von

Vorhängewebern waren in dem Dorfe Gamara. (Midr. Echa r. zu 2, 1.) 25

Dreihundertvierundneunzig Gerichtshäuser waren in Jerusalem

und ebensoviele Versammlungshäuser und ebensoviele Lehrhäuser

und ebensoviele Kinderschulen'). (Kethub. 105 a.)

Vierhundert Parasangen hat Ägypten im Quadrat, aber es

mißt nur ^/eo von Kusch, und Kusch mißt ^[qq von der Welt .und 30

die Welt mißt ^/cq des Gartens (Gan), und der Garten mißt ^Jqq

von 'Eden, und 'Eden mißt ^J^q des Gehinnom. Daraus ergibt sich,

daß die ganze Welt sich wie der Deckel zum Topfe verhält.

(Pesach. 94, vgl. Thaan. iQa.)

1) Ausspruch des R. Eleazar.

2) Ausspruch des R. Chanina und R. Nathan.

3) Ausspruch des R. Ismael bar Nachman im Namen des R. Nathan.
4) Lehre der Rabbanau.

5) Ausspruch Rabs.

6) Ausspruch Rabas. Siehe jedoch den folgenden Ausspruch.

7) Ausspruch des R. Oschaja.
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Vierhundertundachtzig Versammlungshäuser^) waren in Jeru-

salem, außer dem Tempel, soviel das vom Propheten Jesaia ge-

brauchte Wort -rb?: (= 480, Jes. 1, 21) in der Zahl hat; jedes hatte

einen Raum (eigentl Haus) für die Schrift, einen für den Talmud

6 und einen für die Mischna. Und alle hat Vespasian bei seinem Herauf-

zuore zerstört, auch „das große Haus", d. i. das Lehrhaus des R. Jochanan

ben Zakkai-). (Midr. Echa r., Einleitung 12.)

Fünfhundert Kinderschulen waren in Bethar, die kleinste der-

selben faßte nicht weniger als 300 Kinder. Sie sprachen: Wenn
10 die Feinde über uns kommen sollten, so ziehen wir mit diesen

Griffeln hinaus und erstechen sie. Als nun die Sünden es mit sich

brachten, daß die Feinde einrückten, so wickelten sie jedes der Schul-

kinder in seine Rolle und verbrannten sie. (Midr. Echa r. zu 2, 1.)

Sechshundertunddreizehn Gebote sind dem Mose (auf dem Sinai)

15 gegeben (gesagt) worden, nämlich 365 Verbote gegenüber den Tagen

des Sonnenjahres und 248 Gebote gegenüber den (248) Gliedern

des Menschen'^). (Makk. 23 b.)

Siebenhundert Arten reiner (erlaubter) Fische, achthundert Arten

reiner Heuschrecken und Vögel ohne Zahl sind mit den Israeliten

20 nach Babylon gegangen und mit ihnen auch wieder zurückgekehrt,

ausgenommen ist ein Fisch, dessen Namen Stör ist*).

(Echa r., Einleitung g. Ende.)

Neuhundertunddrei Todesarten sind in der Welt erschaffen

worden, wie es heißt Ps. 68, 21: „Und für den Tod gibt es Aus-

25 gänge (nN^tir). Das Wort mNiTin hat in der Zahl 903. Die

schwerste (härteste) von allen ist die Bräune (r.^2CN), die leichteste

von allen der Kuß (np'i'^D:). (Berach. 8 ; vgl. Jalk. zu den Ps. Nr. 797.J

Neunhundertvierundsiebenzig Geschlechter, bevor die Welt er-

schaffen wurde, war die Thora aufgeschrieben und ruhte im Schöße

30 des Heiligen
,

geb. s. er
! , und sang mit den Dienstengeln einen

Gesang, wie es heißt (Prov. 8, 31 u. 32): ,Tch war bei ihm liWN,

bewahrt und war sein Ergötzen Tag für Tag, spielend vor ihm zu

aller Zeit, spielend auf dem Kreis seiner Erde und mein Ergötzen

war mit den Menschenkindern'^).

35 (Aboth di R. Nathan 31, 2, vgl. Berach. 61b)

1) In j, Kethub. VIII, 1 steht: 460 Versammlungshäuser. Andere Parallel-

stellen haben aber 480.

2) Ausspruch des R. Pinchas im Namen des R. Hosaja.

3) Ausspruch des R. Simlai. Der Beweis wird aus dem Worte ~^in
Deut. 33, 4 gefolgert, was 611 in der Zahl hat, wozu noch die beiden Gebote:

n'^ZN, ich bin* und „'^b n"'!T^ Nbl, du sollst nicht haben" kommen. Es
wird dann weiter ausgeführt, daß David diese Gebote auf 11 zurückstellte (eig.

er stellte sie auf 11), s. Ps. 15; Jesaia auf 2, s. Jes. 56, 1; Arnos auf 1, s.

Am. 5, 4; ebenso Ilabakuk, s. Hab. 2, 4.

4; Ausspruch des Iv. Chanina bar Abahu.

5) Ausspruch des R. Eliezer, des Sohnes des R. R. Jose, des Galiläers.
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Eintausendsiebenhundert Kai wa-chomer (Schlüsse a minori ad

majus) und Gezeroth schawoth (Schlüsse aus der Wortanalogie) und
rabbinische Forschungen gerieten in den Tagen der Trauer um
Mose in Vergessenheit^). (Themura. 16 a.)

Dreitausend Halachoth wurden in den Tagen der Trauer um 5

Mose vergessen. (Themura 161) u. 17 a.)

Fünftausendachthundertachtundachtzig Verse sind in der Thora,

im Psalmenbuche sind 8 Verse mehr, dagegen in den Büchern der

Chronika sind 8 Verse weniger. (Kiddusch. 30*.)

Sechstausend Jahre wird die Welt stehen: Zweitausend Jahre 10

wird sie verwüstet sein, zweitausend Jahre ist die Zeit der Thora

und zweitausend Jahre werden die Tage des Messias sein "-).

(Sanhedr. 97 ab, vgl. Abod. zar. 9a.)

Zehntausend Städte waren auf dem Königsberge, von denen

R. Eleazar ben Charsum tausend besaß , und ebensoviele Schiffe 15

hatte er auf dem Meere. (Midr. Echa r. zu 2, 1.)

Zwölftausend Schülerpaare hatte R. 'Akiba von Gabath^) bis

Antipatris, und alle starben von Pesach bis zum Wochenfeste an der

Bräune, weil sie einander nicht Ehre erwiesen. (Jebam. 62^.)

Achtzigtausend junge Priester wurden wegen des Blutes Sacharjas 20

erschlagen. (Midr, Ecba r. zu 2, 1.)

Achtzigtausend junge Priester durchbrachen Nebukadnezars

Kriegsscharen. (Midr. Echa r. zu 2, 1.)

1) Eine Baraitba.

2) Lehre der Schule des Elia, vgl. Sanhedr. 97 b.

3) Eine von Herodes d. Gr. erbaute Festung.
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Yasna XLIV, 11—20,

a study re a new edition.

By

L. H. Mills.

11 iSee ZDMG. of July 1911, S. B. E. XXXL, (1887) at the

place, also Gä^as. 1892—94, 1902, 1911. Vl-j- 'come widely'

with the Pabl. and most MSS. ; - otherwise ve(?). ^See syao&nä,

'deeds' in 10; see ukhdäls in 10; see Gä^as Comm. ^The -öi-

5 of the exceptional Av. ß^vöi = the character oftenest used for e,

W, jü, that is, when considered as •*o, W, {ü = « plus ?', (which

are the constituent elements of e); - but the sign w, (JJ
= Pahl.

*0 here equals *• -j- * cursively written = y plus a, or -ä = yä.

We may have a ß'vayä^ possessive = 'thy', formation analogous

10 to svaya{m). This was , of course , a bold Suggestion ' in want of

better'. See GäO'as, Comm. and Dictionary. *«J^ hardly indicating

'predestination'; recall praye'c^-, f. ^ Äis h^rdAy io the 'Archangels',

see yäis adverbially in next strophe ; als = 'bis (rebus)' =
'therefore'. The Sanskrit equivalents, which, oversights and additions

15 aside, few would dispute, are as re-edited : Tat tvä (fväm) j^ycchä

[-ämz(-?/)J, TJu *"ß voca (-ä-) asura: (h) kathä tän ä vi {vah{-o)?)

(]amyät{-d) aramatih{-ir) (e) yeb//yah{-o), haye su'medhah(-o) [inähä-

dhä//{-a) vä], **tvam (?':') {iti{?) kila tvadiyam) vaksyate dhyänain

[dhairyam , dharmani]
;

(d) aha7n{-s-) te{-a) ebJnh{-r) [ebhyah(-o)]

20 pHrvyah{-o'g-) [agrimali] pravevide [iW]
;

(e) vi^vän anyän {devän

asma-vairinah{-o)) manyoh{-or) {ätmanah) 'pah/ämi dvesasä. Manyu
might almost be regarded as used in its later evil Vedic sense

'with hate {dvesasä) of my fury' {manyoh); but ätmanah should

be held in view as an equally probable Solution. The accents have

25 been removed.

12 '^Yäis hardly as = 'among those whom'; better yäis =
'because'; yäis to äis of 11. -Why iieresäi^ so reading against

the be.st MSS., as a 2. sg. interrupting the third personals so

abruptly? Possibly: 'on which side is indeed the enemy (on this);

80 - or is he, that one, the enemy'; - (this while there is no distinction

between the Aw's), - as if pointing(?) to the different throngs, or
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persons present in a crowded scene. Better pevhaps 'against' -

which side of the two; so 'ö' exceptionally so used here; - othei'-

wise what marks the better side in this important passage; - all

would refer to the enemy except when we resort to a not expressed

indication such as 'pointing'. '^Katarern hardly as merely = the 5

interrogative 'whether'; better 'for' - or 'against' which of the

two?; See Gä'O'as. - With some 'Art Thou Thyself the Evil, or is

he the Evil'?; - from whence the reflective?; hvö must be reflective,

simply, or not reflective in each case. - Why again the 2. personal

in a piece where 'asking' in the first personal is the most character- lo

istic element. * Notice once more our Av. possessive »Vi'ä, as against

the one single Ved. possessive tuäbhih. '^Hvö angro to i/e mä:
yet there is a slight pause. Hvö should hardly have reflective

force here in (e) and not in (c). 'How may it be (with him); -

should he not be held as the enemy'? ^Some esteemed writers i5

seem to follow my considerably debated ''cV as ^= 'qui' plus ^ anghat'
= 'fit'; - 'how comes it'? See S. B. E. XXXI. at the place.

'' Cyanghat' hardly a 'pronominal Indo-germanic form'.

[(I must continuously regret the almost total ueglect of the

line-divisions which are the natural half-enclosures of the subordinate 20

thought. The main sense may or must of course constantly pass

both the line's end and also the caesura , but metrical expression

has its existence alone in the subdivisions of the subordinate sense.

Even especial efi'ort seems to be made to bring distant forms into

syntactical connection contrary to poetic usage.)] The little disputed 25

Sanskrit equivalents would be: - Tat tvä (tväm) prcchä[-ämi{-7/)],

rju me vocä {-ä-) asura: (b) kak(-a) rtävä yäih 'pycchä\^ämi\

dhvaran *nästikah{-o) wä(?); (c) katarani ä {prati va) ahhurah
(-6'n)-{aHhah{-s)-krit{-d)) angan^ V^ti{-y-) hlla{-ä-)asma-dharma-

janma-hhümi-satruli krwram äkräiuan\ vä, svah(-o) vä \svayam{^) 30

svätmä{l^)] ahhu7-ah{-o'n-)an(jan {auhaJj{-s)-krii){?) {tti); (d) yah{-o)

mäm dhvaran nästikah{-s) <üä- {iti, kila tvadliycmi) savähsi 'prati

{-y)-rte {-rate), \_yah{-s) täni svayam, iti sat7'uvat{-d) abhisatnrate

(-arpayate)], (e) kiin'-^ asat svah^ [sah {so) u{?)va\ ned(-t) svayam
ayam anhuram-angan [bhayänakah{'0)] manyate. ^Av. angrö. 35

^Cp. ind. tuäbhih. ^Z. cy anghat = qui fit; See S. B. E. XXXI.,
at the place. *Av. hvö possessive in form only.

13 ^Ka&ä = 'how' at times
,

(as of course) merely indicates

the 'question' as the analogous tei'cn does in all languages; - it

has here, however, the füll force of the word as adverb = 'how' 40

which seems especially called for. ^Asruitöis hardly = 'unbelief

which rather emaculates the sense; - allusion is to the 'heretical

rebels'. I do not think that there is any suffix -öis, the öi is an

accidentally distorted a -\- i an old mode of spelling 'e'; the suftix

is simply the regulär -es = ind. -eh{-s). ^Hacemnä, with the 45

^reat mass of MSS. is to be read; - hacenä (if so reading), not

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 31
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so naturally here as an instr. at the end of the line witli no

preceding related word whicli would be always possible, but not

so probable. I prefer a nom. pl. here, well expressing the subject

of the just preceding verb. ^So for ä dlvyeintl , as the Pahlavi

shints: - hardly 'take pains' to a 2. dlv devati. Not impossibly

a 3. pl. passive in spite of the -i final = 'are enlightened' to a

div-^ mä.J2/ut, di/uf. Or, again, an imperfectly expressed causative.

^Possibly an instr. frasayä so with the metre; but hardly = 'through

Instruction' here. Possibly = frasyä as an acc. pl. neutr. =^

10 'things to be asked'; - see peresa throughout; cip. peresmaneng

in Y. 30. ^Vohu manah as 'the saint'; A{r)sa also as 'the Holy

Community', so wherever possible, - with a great Vedist; see Y. 50, 2
;

- 'they do not like to consult the saints'. 'Notice the natural

tendency to Iteration nöit = ned . . . ned in (d) and (e). This

15 should guide us as to 19 (b) yas-tat . . . (c) ye lt. See the three

kas-^ kas-, ke in 3, all referring to the same person. See kas na,

-kas, - and ke, all referring to the same person in 4 ; see the three

ke& in 5 ; see the Ä;e's in 7 ; also the two yäcas, in 8 ; the ka&as
in 2, 11, 13, 14, 17, 18; the two nöit's {= net) in 13; see yäis

20 and yä chä in 20; after this we naturally feel that yas tat in 19

(b), at the beginning, and ye It l'd (c) also at the line's beginning,

refer to the same person with the same poetic Iteration. The
Sanskrit would be: Tat tvä (iväm) prcchn[-ämi{-y)], rju me vocä

(-ä-) asura: (b) kathä druham nih{-r) asmat(-d)^ (ä) nlnasäma
iö (c) tän ä ava ye(-a) a^rushteh {susrüsana-hlnatvasya (-e't'-)- iti)

pürnäsah \santy, asan va\; (d) ned rtasya (-ä-) abhidyotayanti'^

[ädlpayanti vä (-eV-) iti^ sacatnänäh (cismad-rsayo hrdaya-bhak-

täh)
;

(e) ned{-t) prcchäh{-ä)'^ vasoh{-s) cäkanuh(-r) [or cak-]

manasak. ^Perhaps asmät. ^Kila, ned(-t) tän{-n) ^uSrüsähinän
30 asmarsayah(-o's-) as7nadharma-pratiksäh{-a) upadisanti präpta-

buddhln kurvantah ... (so for zend ädivyentl; see the pahlavi

nikeztnd for approximate indication). ^Or prcchayä.

14 ^Why suppress the graphic dual here? A{r)sa with bis 'two

hands' expresses the animus of the Holy Struggle, the Yäh-*, being

35 embodied in the Host of the Sacred Tribes , - affording us the

füllest justification for the view that Ä{r)sa very often and very

naturally represents the Gemeinde, ' congregation ', or, as we
should say, 'the Holy Church', - so Vohu Manah often refers to

the 'typical saint'. ^Hardly 'in aecordance with the manthras'.
•10 which would be here a marked enfeebling of the instrumental; -

the Mäiira was rather the 'sword of the Spirit' ; 'through the

Mäö^ra the evil were smitten'. Recall the Sros Yast and Vendi-
däd XIX where the Ähunaver is the 'weapon'. ^In rendering

'strategical-disguised-bafflers and merciless-oppressors' I have strophe

45 12 with its indicated uncertainties in mind, preferring also the

more realistic objectives to the tbinner abstracts here, as often.
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[(Abstracts where unavoidable, become indeed of paramount value

;

See Y. 28, 29, 30 etc.)] •^As alternative: 'tbat those deceitful

disguised liers-in-wait may not attain tbeir ends', recall 51, 13?
where näsva may mean 'reacb' in an 'evil' sense. Tat tvä prcchä
[-äm«(-^)], rju me vocä (-ä-) asura: (b) katliä {-ar-) rtäya dru- 5

haTn dheyäm hastayoh{-r)^ (c) ni slm [imäni} nih{-r) mrksadltyäi^

tvasya{?)^ l{-eti) Jiila tvadiyasyd] manträih sansasya{-ä) {dt) ama-
vatlrn \amavat{-d)~\ visasanam dävane ( (-0) iii) nästikesu dhvaratsu

[päpesii\\ (e) ä Is [tmäri] dambhanän, liaye sumedhah, ä-nase^

{iti{-y) anhah{-s)-krtas ca {so) ^. ^Mrce^ mrcartham . - the infin. in 10

-adhyäi does not seem to occur froni an -s aor. stein ^ but see

mrksh for form only ; - and for unstrengthened root See vrjadhyäi.

-Cp. again tuäbhih. '^Paräjayena pratikärena ca nase , näsaya-

dhyäi; consider also a negative infin. anase {^ anakshe') (':/?) 'that

they should not reach their aims': see Y. 51, 13; Gä'9'as p. 533. 15

^Anhah{-a) ä ni vahatah (sie).

^A supplicating question in view of a near future battle-

crisis, hardly so exactly = 'upon the supposition that', rather =
•if indeed' . . . 'seeing that'. -For 'protection' to save the interests

of the holy cause in this crisis of the religious civil, or 'border', 20

'war'; recall Y. 31, 18. 53, 8, 9, etc. Av. mat here rather = ind.

mat{-d) than smat = 'with'. 'If Thou hast the power, to which

-vvilt Thou give the victory "? ; - surely to these hosts of Asa, (thine

own Law of Truth, and ritual, of home and host). ^Not merely

'stränge', hosts 'unaccustomed to each other'; that the Gä-ö-as wei-e gr,

the Hymns of a fierce civil or border war none should doubt.

^Perhaps not merely 'in accordance (instr.) with Thy promises"'.

[(The bearing of the word vrata is nearly everywhere unmistakable

;

the battle was rather to be for the vratä, which the Deva party

claimed as well - see Y. 31, 1, ihe.vi'atä being the main body of g

"

religious , ritual
,
political , civil , and criminal Law regulating the

dominions of the Mazdayasnians upon the one side, as the opposing

vrata of the Deva party were supposed to do the like upon the

other 1 in a word it was a strugrcrle for the control of the entire

religious-civic polity by each party.)] The Sanskrit equivalents

aside from my additions , would be about as follows : - Tat tvä

prcckä[-ämi{-y)], rju me vocä {-ä-) asura: (h) yadi{-y) asya {-ar-)

rteiia pe [iti^ mad^-lpäriäya} ksayasC^; (c) yat sam yodha-sene'^

{-n-) anokäsäu [yodha-samühäu^ {-ä, -äv) anokivämsäu^ dvesi-

näu'\ samgamete (v-) (d) aväik{-7') [a'miöhih{-r)] vratäih{-r) {vra-

tänäm hetoh{-r)) yäni tvam {a)didrhhisah^ {-o^b-) {abitbkürsah)

(e) kufra {-ä-) anayoh kasmäi vananäm {jayam) dadak. ^ Smat{?).
2 Yadi{-y) artliatah{-to) vastutai ca{-ä-) asya yuddhasya{-ä-) as-

madharma-pratlksah ksayasi; yadi{-y) anyatah{-t6's) asmäträ-
träya

\^
asmadharniärtliam mama ksayasi, anyatafi{-to^p-) api ca

yadi{-y) asma{-c)satrünäm astnapratiyudliyatäm . . . ity-ädi.

31*



464 MULi, Ya^-no XLIV, U—W, a studij re a neiv ediUon.

•^(y) Z. spädä {':'). *Yat{-d) yodha-samühäu {= sene) parasparam

etävat{-d) dcesinän rana-hhümi-ksobhe (hh-) {ksuhhi{-y) abhiyun-

jäte [abhhiiijyete\ a)nibhih{-r) vratäih{-r) [amlsü7n hetok], - anyä

send vastutah{-to) dharmatah{-d) ca {-o'm-) amüm vratäni svaki-

6 yäni tattvata}t{-a) atm}yani{-y) iva pravadantl{-y) . - anyä sa-

ijarrain tu (tv) adharmatah{-s) ca . . . ityädi. ^ Yäni vratäni kärya-

sädhakäni nih.samdi<.jdhani ca satyam. ]}unyavat 2^üßfä,m(-y) iva

ca {-(1-) abubhürsah . . . kasmäi{-y) ubhayoh{-r) jayam täbhya.m

iäväbhyäm) ubhäbhyüm etävat{-d) abhilasitam prärthitarri ca,

lö kasmäi svavananäm dadah{-o), däs^/asi.

16 ^Eerhaps not exactly 'through Thine embassy'. 2' All who
exist', that is, all Thy faithful , 'aliens' were almost ignored; so

at Y. 31. 1. 'All the living' refers first of all to 'all the faithful'.

'•^Citrä adverbially = citram (lost nasalisation). -^For dcwi . . .

\b ratüm see dr-ntj patöis: recall dansu-patni, f.; the talk is every-

vrhere of a personal ratu; and he appears here in his military role

'smiting with victory', - an authoritative Chief, to wit, ZaraO'ustra

;

see Y. 29, and elsewhere. ^ahübii so reading; see strophe 2; not

'praying for life'; as I formerly suggested, nor 'healing the world',

20 to {a)bhi-saj, (- the latter would show a startling oversight if

^bhi^ = ^abhi' plus ^saj'), ~ aliümbts - so reading - shows again

the irregulär intrusion of a case form ; recall again yav{a)etaite ;
-

see also the Indian occurrences. ^Sr(a)om, 'Angel of God's Hearing

Ear and Man's'; - 'let bim, the Heeding Ear of God and man come
25 to each saint', that is, 'let the loyal adherent' come, in our 'public

worship' with his mandate, to his mission as our ratu ; see his call

in Y. 29. '^Hardly 'to everything'; see the previous strophe; see

Y. 43 , 1 : yahmäi kahmäi-clt is here most urgently personal.

*'Let the Ajagel of Heeding (God's and man's) representing the

•30 loyal party, come, as in Y. 43, 12, to grant him bis commission

fitted with the inspiring Benevolence of the saints, V, M.'. The
literal Sanskrit would be nearly as follows : - Tat tvä (tväm) prcchä
[-äinii-yy], rju me vocä (-«-) asura: (b) kah(-ko) VTtram-hä (vrtra-

hä) (katvä(?) vä) tvä, {-eti kila tcadiyena pe, [kila, *pänäya'\ [tvä-)

35 tiäsena \{eti, kila, *pänä,ya (-äi-) emm) ye (tva-^äsärthani asma-
vidyärthinah)'] santi{-y , a^an vä)

; (c) citram me \suasti-]-däm

(fjUinsum) asubkih(-r) [a.sub]iyah{-ö) janehhyah{-yd)] "rtum \dansv-

Tfu-sväminam, rtvijam,] ä-cikiddhi {äcetaya) : (d) ät *se [tasmäi]

vasunä .4räustih{-r) [kila (-«.-) anucarah irustim.än ä^ritah{-to) hrda-

40 yabhakfxtk{-to)] ganiu manasä, (e) haye sumedhah{-o) [mahädhäh
i-ä)] asmäi yasmäi vaksi kasmäicid. ^Hardly tväm,: or ^senghä'

possibly as acc. pl. , object o{ pe, pöi, and, as so often in similar

cases, to be taken as personal: kah (ko-) vrta-hä (vijayam ghnan
i-rd-) sajitvä) tvadiyäni-yänärn) pe ipänäya) tvä-4äsa-khyäpakän

45 (,-anäm) ye santi {nsan vä) . . . *tat-pänü.rtka7n . . . tat-täranärtham.

^Jti kila sväminam pra^a^itäram rtutliä janärtham {janänäm
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hetoh) svasti-susihira-hrtam äkrdhi, abhisinca. ^'>S'e' only in view

of hol.

^Zarem tojarä = 'calling', or to a 2. (?) ind.Jar = 'approach',

'Conference'; another, more pallidly, 'striving forward'C?) to ind.

haryaii(?). Hardly 'consideration', 'veneration'; - 'an objective 5

approach for Conference'; see the stress of the entire piece. -Aske-
reitim. So , with important MSS. , and also with the hint of the

Pahl., Pers., and Skt. translations. Others, reading Uskeithn, have

Seen hac = ind. sac as being here involved = 'the adherence to

Tbee'; - another renders your 'lead'. Askereitvm seems closely lo

in accordance with the point of the whole piece - with its ever-

i-epeated peresä; - the talk is of 'practical and immediate results'.

See the same idea in fraslm kerenäun ahUrri in Y. 30 , 9 ; recall

something of it in carkere&rä in Y. 29 , 8 ; see the frasö-kereiti

of the later Av. which might be a mere variant of this word; i5

cp. also Ved. äskräh{s\ R. V. 186, 2; R. V. 111, 6, 4; (240, 4);

R. V. VIT, 43, 5 (559, 5). Other translatörs render Ved. äskra as

'united', surely not undei'standing merely 'made to' as = 'joined

to'. I prefer 'united for action', 'for benevolence' - 'joined actively

to it' - in this sense to kri ^ kar, skri, skar plus ä. I might 20

even emend my translation here in this sense - 'Thy beneficent

Union with us'; this well following upon zarem = 'Conference';

so read as altern. ^Of the two forms väkhs- and -aesö it is ex-

ceedingly improbable that väkJis-, to vac-, should here represent

the 'prayer' and {a)esö to is = 'to send' should represent its 25

'energetic effect' so to isirci. Is = 'to wish' expresses the prayer,

and väkhs if to vac expresses its 'Intonation', its 'chanting', - all

prayers were chanted. See Gä'ö-as at the place; - consider also a

vakhs =^ 'to increase', reading vakhs, as Av. «, or •» are hopelessly

confused owing to the changes from the Pahlavi-Avesta aiphabet 30

to the reconstructed Avesta aiphabet - that 'my prospered-prayer

may be (realised)'; the Pahl., Pers., and Skt. hint toward vac =
'speak'. ^büzdyäi, dat. infin. of the 's' aor. stem to bhü-: cp.

bhüsdni, etc. Formerly others rendei-ed 'to enjoy weal and Immor-
tality' to bhuj, - so a great Vedist suggested. ^Saröi - Hardly 35

merely 'in Community with*. The entire connection deals with the

'hegemony'; and so the Pahl. uniformly hints ; see the ratüm of

16, as indeed throughout the Gä^as; recall especially Y. 29. Better

'in-the-sheltering-chieftainship' or 'for-the-sheltering-chief, to ind.

sri, sarana, sarman rather than to sar'ira; see the latter's 40

supposed root. ^Rath{e)mö. Hardly merely 'justice', 'guidance';
- it equals 'a wagoner', to ind. rathira', for a like figurative use

cp. Y. 50, 7, ^azätha, 'ye drive on', of 'the racers' 'aurvatö'. The
Sanskrit equivalents would be. Tat tvä {tcäm) prcchä [-ämi{-y)']

rju me vocä (-ä-) asura: (b) kathä, haye sumedhah [mahädhäh(-ä)] 45

yusmä-jaräm [äcaranam vä, eti, kila yusmä-samvidam, äcaranam
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samvidci nispannam (-n«?«)] äcaräni{-y) \ekacittah{-ta-bhävah{-o^bh-)

abht/iipagacchäni] sacä yusmat Y-inäsu\\ (c) äkrtim^ [iti sabda-

Ji-aJj)anukriti/artham: (Z. äskereitim), - äskram, iti tasmin väcana-

desasihale tu{tv) artka{-ä-)äsannataram] yat{-c) ca ine syät{-d)

5 i'äcana-{vaksana{?))-esali{-s) (d) sirctsisthe [rojätharvä (-ä-) agi^i-

mah ^
darmakrt{-c) , sarmani/äya va\ bhUsane" sarvatätyä (-ä-)

amrtatvena (-«-) (e) *avena [amuna] inantrena yah{-ö) 7-athirah{-a)

ftät{-d) [)'te\ sacä. ^See Gä'9'as comm. p. 535 for alternatives:

kathä (-«-) adah{-o) yusmä-kdrman{-n) äcaranam ca (-äi-) etävat(-d)

10 qurvartham sädkakam ca (-«-) äcaräni yat{-d) me syät{-d) mad-
esali{-o) vacanävä(vaksanavän(-vä{?)), yat(-d) me prärthanam
{pravadanärtham praharanena vidathe{-d) uccäritam) vastutah{-ö)

niruhyeta {-äi-) eva sirasi-sike bhüsane; [iti kila bhüyäsam räfä
{-ä-)atharvä, senäpdtih{-ir va) sirasisthah sarvatäty-amrtatva-

15 sampräpty-artham anena inantrena yak 2yathidar4aka}i{-a) rtät(-d)

(rtakäranena (-ä-)) asat]. -An eminent Vedist used to render 'to

enjoy health and long life in the house' . . . darniani [grhe\ b1iuje\

iti kila bhujema, bhujyäsam sarvataty-amrtatve . . . ityädi.

18 ^So especially with a middle hanäne (K. 4); but see the

äoVedic; - hardly 'I shall give' even with the active here. ^The

Persian mares early acquired fame as racers; and the Persian

cavalry was ever formidable ; - see the allusions ; - they are here

first mentioned in history. That the mares should be 'gravid'

would be hardly an 'advantage'. ^See the apparent immediate

25 syntactical connection between tat{-d) m'izdem of line b and (y)yat,

or (h)yat, of line d: 'the reward . . . which was promised'; yet I

think that {y)yat, or {h)yat , here possesses more significance, ex-

pressing the 'reason why the reward was given'; the (y)yat or

{h)yat may recall lightly the previous tat-, but (h)yat is itself

30 adverbial. [(With hyat we may have an acutely interesting eiTor

for hvat = quod , so with velarisation , see elsewhere
,

yet recall

ind. syah-s which may once have had a syat. '?/' and 'w' appear

often as closely similar in MSS.)] Hardly 'which was promised

me as v:ell as Weifare and Immortality'; - the position of the

35 words irresistibly suggests an instrumental. We might even construe

"it was told (not perhaps 'promised') me by Haurvatät (Archangel

of the Universal Weal) and by Ameretatät (as suggesting long life

for US here and hereafter)'. The final words emphasise the nature

of the distinction involved in the sacrosanct gift. Not perhaps

40 'since Thou hast the power' which would be a platitude ; but 'since

it was revealed to me . . . that thou would'st give it'. The Sanskrit

equivalents would be. Tat tvä (tväm) prcchä [_-ä'mz{-y)'\
^ fju me

vocü(-ä-) asura: (b) kathä {-ar-) rtena tat(-d) midkam, [iti kila

tat phalam] sanäni'^ (c) dada {-ä-) advüh{ä) vrsanvatih(-r) (vrsa-

ia samanä-yqjitäfii-ä)) ustrarn ca: (A) yai{-d) ine, haye sum.edhah{-o)

\maftädhäh(-ä)\ aptiväti sarvatätyä {-am-) (e) amrtatvena'- yathä
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*sl \iti kila {-€-) imäu ime M] (?) tubhyam^ däsäni. ^Reading

^hanäne' we should write: kathä . . . sanäi daia (-5-) a^väh{-a)

asvasahacäräh sammitäh [-i/ojitähi-ta) vä]. Recall the striking

analogous allusion to the ^ien sacred horses' behind which Xerses

appeared : Herod., Lib. VII, Cap. 40 : lqoi NiCaiot, KccXev^ivoi 'iTtnoi

dexa KeK06H7}fx.evot ag %a.lli6xa . . . (KL). '^ Sarvatäti{-y-)amrtatva-

sampräptaye [-jytyartham]. ^Reading t{a)eibhyö . . . tebkyak(-s)

tvnpüjakebhyah{-d) rtävabhyah{-ä) [esäni ketoh{-s)] ivam tmäu{-äv)

udhithäh \adhäh{-a) t;ä, {-e) . . . iti{-y-)arthaK\.

19 ^Erezukhdyäl, - so, obviousl}^ and with the best MSS. See 10

its intended correspondence to haiiehte; - it is astonishing that

this could be ignored ; - poetic iteration is here present ; - erezukk-

dyäi here includes the 'profession of the creed' by the represen-

tative orthodox saint, so par-eminence , - an idea which also in

the Gä'&a likewise includes the notion of personal honour, see 15

Y. 31, 19. "^The Pahl. refers nä in (c) to 'man', so the Pers., so

the Sansk. , 'what man . . . to this promise-keeper'. But see its

Position as distant from jye, and exactly corresponding to the

foregoing fiöit\ - nä could onlj equal 'man' if considered as a

' qualification ' in apposition = 'as a man'. The line is also an 20

emphatic re-iteration of the preceding one with the added adjective.

^P{a)ourvye hardly as a loc. adverbial = 'at first' as I formerly

rendered; - I now hold this -e to be a false decipherment ; - the

sign usually rendered e here equals y plus a = yä. The word
is pürvyU, nom. sg. fem., agreeing with m{a)enis. "'^See Y. 43, 5; 25

45, 3; 51, 6; 51, 14. The Sanskrit equivalents are: Tat tvä {tväm)

prcchä{-ämi{-y)) rju me vocä (-ä-) asura: (b) yah{-s) tat{-d)

iindham {iti kila plialam punyani\ sanate ned däti\ yak{-a) id

asinäi{-äy) rjükthäya^ (^-) [^arhate\ na datte [iti kila na däti

dadäti], kä tarn [prati'\ asya [adadatak dharma-]iüneh{-r)'\^ zo

menih [kak pratikärah{-o's-) asat .pürvyeij^ {pilrvyä) [iti kila

pürvyam, tat tväm prcchä {-ämi-)] vidvän aväm [iti kila ammn
menim amum pratikärarn] yä [yak (ye vä) im [prati{-y) iti kila

(-ä-) asmäi^-ä)] asat{-d) apamä \apamah{-ö) vä]. ^'To the one

pronouncing our orthodox creed', and so to the 'thoroughly truthful 30

Saint'; Yah (yo 's-) asmäi{-ä) rtävane asma-sadmärga-svikurvdte

(svikiirvänäya) , asma-satya-dhnrma-ghosayate , na datte [iti(-y)

arfhena däti, dadäti tv evam iti. Or 'to the man who keeps his

word' kah(kds-) asmäi pratijnä{na)-pari-pälanäya{-e), ity ädi . . .

'^Kä menih, kah pratikärah{-o's-) , asat käranena (-ä-) amusya i^

(-ä-) adadatah[-s) , tad-midhdsya sadmärgät{-d) adharmatali{-tö)

nivrtasya {nivartasya), kä menih, kas ca piratikärah^-ö) bhavisyati-,

tat tväm prcchämi vidvän (akam) avium menim am,wn pratikäram
etävat sam,yancam samüpta{-ä-)artham . . . ifyädi.
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20 lEsteemed writers do not seem to have yet accepted d{a)eva

here, as often elsewhere, in the sense of deva-worshippers'. -Some

See 'sight' in pesi/einft to pas = spas. Others regard the 'evil

eye' as indicated. With this idea at base we might consider: 'who

5 See for these what (interrogative what punishment?), - a most

awkward placing of the words. The hint of the Pahl. gloss points

to pä in its frequent sense of 'hindering'; see the Gä-ö-as at the

place. The talk is of 'punishment' as 'of battle'; the word is to

peref = 'to fight'. '^käm hardly to a m{a)enim2 ; notice the'

10 awkwardness of such an acc. case just here. See the kä 'm{a)enis

of the previous strophe (19) with aiihat. I still think that kam
equals the Vedic kam as particle emphasising the dative. Some

see ind. rud- = 'to weep' in urüdüyatci. The Sanskrit equivalents

would be: Cid. na [kadä-cid na?~\ suksaträsah[-sö), haye sume-

15 dhah{-ö)[mahcidhäh{-ä)\ deväh{-a)[deva-pujakäh{-a)]äsire; (h)ät{-d)

id{-t) prcchä{-ämi)\ - ye piparti {prtsan (?), prtamkwrvanti (-vä, väi

'bh'){^)Y ebhyah kam; (c) yäih{-r) gäm [gävam va] kalpah{-a)

usik ca {-äi) esäya [ity esa-raksase] adhita'^ \adaduh{-r) vä\;

(d) yena ca kavä [itii-l)] **mmane{?) [ity, ürjase (s-) asma-vairine

20 (-V)] arodhata-^ [edhanta vä]; (e) ned{-t) slm [imäm gävam]

mehan{-n) rfena yavabhümim pra-dhatavei^ -a) \iti kila ned goh{-r)

hetoh{-r)* yavabhümim, ksetram, sekena (-ä-) ardhayan, bahu-

phalam kartave]. ^Pesyeinti (= -yanti), -s- aor. to a peret-, - see

-es- to -eref-, in ames- to an ameret- ; cp. also a{r)sa and -ereta
;

;?5 for form see also avrtsan to vrt, otherwise perhaps piparti might

correspond to pesyeintl {-yante) in one of its (par's) more usual

Sanskrit meanings; that is , 'rescue': ye nah{-a) eb}iyah{-a) [esäm

bhayänüm madhyät] trayamänäk{-a) vijayena yudhyante. piparti

ca(-e-), itikadäcid; otherwise 'who light for those' asma(-c-)6'a^rw-

30 paksinäm
;
ye{-a) esäm hetok{-r) esu vä . . . yäih kalpah{-ä) usik

ca pra-{-o-)-ut-sähitäh{-ä) gäm märätmakävaskanda-raksase [Z.

(a)esm.äili adaduh, raksase *svapaksinah{-a) etävat{-d) vardMta-

baläh(-ä) gävam {raksase) hantave (^d-)adhita [adadhata]. ^Or

Av. data as pl. to the root conj. and by syncope = dadhire (?)

•'•'' and the urüdüya(n)tä{}') pl. arodhanta. '^Gäm might well remain

the object of m,ehan with ''västrem' which I can only äsender by

yava-bhümim. or the like
;
frädainhe = j^y^dhätave \it.i kila, ksetra-

pravrddhi{y) artham pravrdhe\ see Gä-O-as, pp. 182—217, 523—
539,' also S. B. E. XXXI., pp. 107—121.
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Der semitische Venuskult.

Von Ditlef Nielsen.

Zu den wenigen Göttern, die gern einsemitisch sind, gehört außer

Mond und Sonne noch diejenige Gottheit, die bei fast allen Semiten

unter dem Namen 'Attar {'Astar, Atar, Istar, 'Astart) verehrt wird.

Daß eine Gottheit, die als gemeinsemitisch bezeichnet werden

muß, und deren Kultus demzufolge in die Urzeit der semitischen 5

Völker zurückgeht, ui'sprünglieh jedenfalls ein Naturgott gewesen

sein muß, ist ein sehr naheliegender Gedanke, und wenn nun diese

Gottheit ständig neben Mond und Sonne auftritt, so wird wohl
jeder dabei an die Venus denken, den größten und hellsten aller

Sterne. 10

In der Tat gibt es so viele Belege dafür, daß dieser Name
den Venusstern bezeichnet, daß ich nicht den Leser hierüber auf-

halten möchte, — wenn nicht über diesen Gott zwei falsche An-
sichten unter den heutigen Semitisten sehr verbreitet wären.

Die eine ist die, daß die hebr.-phön. 'Astart ursprünglich eine 15

tellurische Gottheit gewesen sein müsse. Die meisten Ausleger

des alten Testaments denken dabei ganz allgemein an die gebärende

Kraft der Natur, an die Erde selbst oder an irgend eine irdische

Gottheit , etwa in einer Quelle , in einem Baume oder dergleichen

verkörpert. Selbst ein so gediegenes religionsgeschichtliches Werk, 20

wie Graf Baudissin's neulich erschienenes Buch „Adonis und
Esmun" ist noch von dieser Ansicht völlig beherrscht^).

Diese Annahme ist aber nicht richtig. Jede Untersuchung

über ihr ursprüngliches Wesen muß von ihrer gemeinsemitischen

Natur ausgehen. 'Astart bei den Hebräern und Phönikern muß 25

dieselbe Gottesgestalt sein wie die aramäische 'Astar oder 'Atar,

die babylon.-assyr. Istar und der 'Attar {'Astar) der südarabischen

und altäthiopischen Inschriften.

Unter den nordsemitischen 'Astarten ist die babylon.-assyr.

Istar am besten bekannt. Sie wurde als Muttergöttin und Göttin 30

der sexuellen Liebe aufgefaßt. Die Istarstatuen mit dem kleinen

Kind auf dem linken Arme erinnern an die katholische Madonna;
der Mythus von der Höllenfahrt der Istar wie die Erzählung

1) Wolf Wilhelm Graf Baudissin, Adonis und Esmun, Leipzig

1911. Siehe besonders S. 19 ff.
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Herodot's von der Prostitution bei dem Istartempel (I. Buch,

Kap. 199) schildern. in drastischer Weise ihren Charakter als Liebes-

SÖttin und erinnern an den griechisch-römischen Venuskult. Ob-

wohl sie bei allen Nordsemiten eine weibliche Gottheit war, deren

5 weibliche Natur im Kultus stark hervortritt, so stehen wir hier

doch noch nicht vorm eigentlichen Kern ihres Wesens, denn bei

den Südsemiten ist sie eine männliche Gottheit. Die feminine

Auffassung kann also, obwohl sie für sämtliche Nordsemiten so

charakteristisch geworden ist, dennoch nicht ursprünglich sein ; denn

10 sie ist nicht gemeinsemitisch.

Gemeinsemitisch oder ursemitisch ist dagegen die Auffassung,

daß diese Gottheit mit dem Venusstern identisch sei, und dieser

wird denn bei den Semiten wie bei andern Völkern bald männlich

(Lucifer), bald weiblich (Venus) gedacht.

15 Als Stern wird der südsemitische ^Attar in den südarabischen

Inschriften, wie bei den Babyloniern
,
gewöhnlich mit 8 Strahlen

abgebildet, und er spielt in allen Texten neben Mond und Sonne

eine große Rolle. Daß die babylonisch-assyrische Istar ebenfalls

der göttlich verehrte Planet Venus ist, daß sie als Stern abgebildet

20 wird und in den Texten überaus häufig als der Venusstern be-

zeichnet wird, mit Mond und Sonne eine Göttertrias bildet und

von Herodot deshalb richtig mit Aphrodite identifiziert wird, ist

ja ebenfalls Tatsache. Da nun ferner der Venuskult auch bei den

Aramäern und (wie ich unten zeigen werde) auch bei den Nord-

25 arabern belegt ist, so müssen wir diesen Kultus als gemeinsemitisch

bezeichnen. Er kann bei den Hebräern und Phönikern nicht ge-

fehlt haben; die hebr.-phönik. 'Astart muß wie die gleichnamige

Gottheit bei den anderen Semiten jedenfalls ursprünglich den hell-

strahlenden Venusstern bezeichnet haben.

30 Wenn dazu noch kommt, daß die hebräische 'Astart mit dem

gewöhnlichen Venusnamen „Königin des Himmels", malkat has-

samajim, bezeichnet wird (Jer. 7,18; 44,17—19,25) und die

phönikische 'Astart in griechischer und lateinischer Sprache ständig

mit Aphrodite und Venus übersetzt wird, wie sie auch als ein Stern

35 abgebildet wird, so ersehen wir daraus, daß 'Astart noch ziemlich

spät ihren astralen Charakter bewahrt hatte.

Ein anderer noch mehr verbreiteter Irrtum ist, daß diese Gottes-

gestalt, die wir soeben als gemeinsemitisch bezeichnet haben, bei

den Nordarabern garnicht vorkommen solle. Dies wäre nun ein

40 sehr merkwürdiger Fall und kaum zu glauben , da sie bei sämt-

lichen anderen semitischen Völkern belegt ist; doch richtig ist

immerhin, daß der Name 'Attar {'Astar, 'Attar) in der nord-

arabischen Überlieferung scheinbar nicht belegt ist. Die Sache wird

aber verständlich, wenn wir die aramäischen Venusnamen betrachten.

45 Es ist nämlich merkwürdig, daß derselbe Gottesname bei den

Aramäern sehr selten vorkommt. Während Istar in den babylonisch-



Nielsen, Der semitische Venuskult. 471

assyrischen Inschriften , 'Attar in den südarabischen Denkmälern

und 'Äsiarf in den phönikischen Texten wie in der hebräischen

Literatur eine bedeutende Rolle spielt, ist bei den Aramäern dieser

Name nur in ein paar Personennamen und im zusammengesetzten

Gottesnamen Ättar-gaiis, rrnS*—inr, sicher belegt. 5

Die gewöhnliche Bezeichnung der Venus ist dagegen bei den

Aramäern kokab nugha («nas iDnii), „Glanzstern" oder häufiger in

abgekürzter Form kokabta, NPüDiD, (sozusagen
:)

„die Sternin" oder

nugha, Nrn52, „Glanz".

Der Name 'Attar {Istar, 'Astar) ist der Bedeutung nach sehr lo

dunkel und hat zu unzähligen Vermu.tungen und Etymologien Anlaß

gegeben. Der Name kokab nugha „Glanzstern" ist dagegen durch-

aus verständlich.

Der Morgen- oder Abendstern ist schon unter nördlicheren

Breitengraden der schönste und hellste von allen Sternen , in den i»

Mittelmeerländern und in Vorderasien ist sein Lichtglanz noch stärker.

Bei Homer ist der Venusstern deshalb %alXLGxog ev dvQavat

aöti^Q (Ilias 22,318), und bei den Hebräern heißt er kökab 'ör,

liü '2'Dt'D, ,Lichtstern" (Sir. 50, 6), welcher Name genau dem ai-amä-

ischen kokab nugha, „Glanzstern", entspricht. Andere semitische 20

Namen, die den wunderbaren Glanz dieses Sternes ausdrücken, sind

z. B. bei den Babylonier-Assyrem nigittu gitmaltu suturtu, „das

vollkommene riesige Licht" (II R. QQ, Nr. 1. 7), „das Licht Himmels
und der Erde", „Leuchtende Fackel Himmels und der Ei'de", „Glanz

der ganzen Welt" (Istarhymne 26 187 ^' ^°) oder „die Königin der 2.5

Sterne" {sarrat kakkabe), „die Königin des Sternenhimmels" {sarrat

samämi u kakkabt').

Im Namen kokabta, „die Sternin", erklärt sich die Feminin-

endung natürlich daraus, daß die Venus überall in der nord-

semitischen Mythologie weiblich geworden ist; diese Auffassung 30

pi'ägt auch die Namen, 'Asfar wird bei den Hebräern und Phönikern

zu 'Astarf, kokab, „Stern", bei den Aramäern zu leohabt „Sternin".

Man könnte kokabt-a „die Sternin" als Abkürzung aus dem
volleren Namen hokab nugha fassen; möglich wäre aber auch, daß

dieser Stern wegen seiner Sonderstellung unter allen andei'en Sternen 35

einfach „der Stern", %ax zE,o%riv genannt wurde.

Der dritte aramäische Name nugha „der Glanz" kann ebenfalls

als Abkürzung aus kokab nugha aufgefaßt werden, nugha „der

Glanz" oder „das Licht" ist aber auch für diesen Stern ein sehr

passender Name. 40

Diese Namen kehren nun bei den Nordarabern wieder. Aram.

nugha entspricht arab. zuhara, gebildet aus ]/s/w „leuchten", wie

nugha aus y ngh „strahlen", zuhara ist aber bei den Arabern nicht

allein ein Name des Venussterns , sie ist zugleich ein Name der

Venusgottheit, wie Personennamen beweisen i). 45

1) Th. Nöldeke, ZDMG. 41, 711.
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Araui. kokabta ,die Sternin" entspriclit arab. al-nagm „der

Stern'. Mit diesem Namen bezeichnet der Koran häufig den Venus-

stern , z. B. in der Schwurformel Sure 53 , 1 al-nagm Hdä hawä
,der Stern , wenn er hinuntergeht" (die Venus ist als Abendstern,

5 im Gegensatz zum Morgenstern als hinaufgehenden Stern gedacht)

und in Sure 55, 4— 5, wo Venus „der Stern" nach Sonne und Mond
genannt wird. Sure 86 , 1 ff. wird al-tärik als seltener Name des

Venussternes mit al-nagm al-täkib „der leuchtende Stern" = hebr.

kökab 'ör, aram. kohab nugha, paraphrasiert. Endlich wird al-

10 nagm als Name des Venusgottes (d. h. derjenigen Gottheit, die im

Morgen- und Abendstern ihren Sitz hat) durch den Personennamen

'abd nagm „Diener des Nagm" belegt.

Als Resultat bekommen wir also : bei den Aramäern ist der

gewöhnliche semitische Name für Venusstern und Venusgott, ^Atta7\

15 ziemlich selten geworden, statt dessen gebrauchen sie Namen wie

„Stern", „Glanzstern" oder „der Glanz", Namen, die auch bei andern

semitischen Völkern als Venusnamen belegt sind.

Bei den Nordarabern ist in der nachchristlichen Zeit der Venus-

name 'Attar scheinbar völlig verschwunden und wird von den oben

>Q erwähnten Namen vertreten

aram. kokab nugha = arab. al-nagm al-täkib = der Glanzstern.

aram. kokabta = arab. al-nagm = der Stern (die Sternin).

aram. nugha = arab. zuhara = der Glanz".

Die genaue Übereinstimmung ist nicht befremdend, wenn man
•>h bedenkt, wie stark der aramäische Einfluß zu dieser Zeit in Nord-

arabien war. Die nordarabische Schrift ist bekanntlich von den

Aramäern entlehnt, eine Menge aramäischer Lehnwörter, Götter-

namen und andere Kulturelemente sind auch in Nordarabien ein-

gedrungen.

30 Ursprünglich haben aber die Aramäer und Nordaraber wie alle

anderen Semiten den Venusnamen 'Attar gekannt und gebraucht.

Er findet sich in aramäischen Personennamen, wie ja auch ein nord-

arabischer oder aramäischer Atar-samain in assyrischen Inschriften

erwähnt wird (K. B. II, S. 214, 220, 222).

35 Zum Schluß möchte ich noch bemerken , daß der Venusname
„der Stern" {al-nagm, kokabta) vielleicht etwas Licht auf den

dunklen Venusnamen 'Astar werfen kann. Trotzdem unzählige

semitische Etymologien vorgeschlagen worden sind, ist es bekannt-

lich noch nicht gelungen diesen Namen aus den semitischen Sprachen

40 zu erklären. Dagegen hat Lagard e den Namen als indogermanisches

Fremdwort erklärt und ihn mit griech. aßrrjQ, lat. astr{um), armen.

astl „Stern" zusammengestellt. Zimmern geht auch von einer

ursprünglichen Identität der beiden Wörter aus, aber er betrachtet

das semitische Wort als Prototyp für das indogermanische. Nach
45 dieser Erklärung bedeutet also 'Astar {'Attar) dasselbe wie al-nagm

und kokabta, nämlich „der Stern".
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Zu Simsons Rätsel in Richter Kapitel 14.

Von

U. Bauer.

Gegen das Rätsel Simsons, so wie es uns gegenwärtig in Richter

Kap. 14 vorliegt, erheben sich mannigfache Bedenken. Da wir

schon aus der Form des Rätsels wohl mit Recht schließen dürfen,

daß es bereits vor seiner Einverleibung in die Simsonsgeschichte

im Volksmunde umlief, so müßten wir von vornherein erwarten, 5

daß es etwas von dem enthalte, was wir Geist oder Pointe heißen,

und daß es überhaupt zu erraten sei. Bei seiner uns jetzt vor-

liegenden Fassung bezw. Lösung ist offenbar weder das eine noch

das andere der Fall.

Beides würde aber durch eine unbedeutende Änderung er- 10

reicht, — dann nämlich, wenn wir das arabische Wort ,cS „Honig"

(vgl. darüber Lisän 18, 29 f. und Tag 10, 14) auch für das Alt-

hebräische (also ''in) annehmen und es in V. 18 an die Stelle von

y;n'7 setzen dürften. Dann hätten wir in der Tat ein ganz artiges

Gleichklang rätsei, wohl das älteste, das die Geschichte kennt. 15

Die ursprüngliche Form desselben wäre etwa die gewesen: „Es ist

ein Fresser und wird gegessen (im Hebräischen beidemal derselbe

Stamm bDN), es ist das Stärkste und das Süßeste". — In unserer

Geschichte ist die Lösung (V. 18), die nur auf den zweiten Teil

der vorausgesetzten Urform Bezug nimmt, selbst wieder in eine 20

Frage gekleidet: ^'',w\73 ly rTüi i-iN'?3 pirr^o-n^o „Was ist süßer als

•''^N (Honig), was ist stärker als -^IN (Löwe)?". Ein späterer ge-

dankenloser Schreiber hätte das nicht mehr allgemein verstandene

erste i-iN durch u;m ersetzt und so die Pointe des Rätsels ver-

dorben. 25

Wenn wir wirklich ein hebräisches "^nN „Honig" voraussetzen

dürften , so ließe sich auch die Entstehung der so seltsamen Ge-
schichte vom Honigfund im Löwenmaul unschwer begreifen. Wie
etwa die etymologische Deutung der Namen DNT?:: und '(mv ^ra

wahrscheinlich zu der in Gen. 19, 30 ff. erzählten Geschichte Anlaß so

gegeben hat oder wie Babel mit der Erzählung von der Sprach-
verwirrung (bbn) in Verbindung gesetzt worden ist (usw.), so hätte
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hier der Gleichklang von „Löwe" und „Honig" und die naive Ver-

wunderung darüber, daß der Honig nach dem Löwen benannt

werde, eine dichtende Phantasie angeregt, deren Produkt hernach

mit dem Löwenabenteuer Simsons verquickt worden wäre^). Man
5 könnte sogar vermuten , daß in der jetzigen Fassung des Rätsels

(V. 14): prT73 Nj:-^ T^TOT bDN73 NIT"» bDNn^O die Form Ni"» ursprüng-

lich als allgemeines Präsens gemeint und doppelsinnig zu verstehen

sei: „Vom Fresser kommt ein Fraß, vom Starken eine Süßigkeit",

so wie wir z. B. sagen : „Kianst" kommt von „können". Übrigens

10 ließe sich ja auch Ni:'-^ punktieren statt N2£"^.

Erwähnt sei noch, daß die Form Ui"! ziemlich vereinzelt steht

und nicht ganz leicht zu erklären ist. Nach dem assyrischen dispu

und dem arabischen
, «oO hätten wir ja im Hebräischen eigentlich

"oj^'i zu erwarten. Dagegen ist UJ^I die regelrechte Form im
15 Aramäischen und es spricht m. E. nichts dagegen, daß sie von

dorther entlehnt sei. Da es aber andererseits nicht denkbar ist,

daß den alten Hebräern ein Wort für „Honig" gefehlt haben sollte,

so müßten wir annehmen, daß 'C^v die frühere Bezeichnung ver-

di'ängt habe ; diese frühere Bezeichnung wäre aber nach unserer

20 Voi-aussetzung eben i";iN.

1) Eine noch genauere Parallele hierzu hätten wir in Gen. 2, 23, wonach

das Weib (JTiLN) deswegen nach dem Manne (TIJ'^N) benannt wurde, weil es

aus ihm genommen ist.
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Noch einmal

die Herkunft der semitischen Rellexivformen.

Von

H. Bauer.

.Die Einwände von J. Barth (S. 339 dieser Zeitschrift) gegen

meinen Versuch, die Entstehung der semitischen Keflexivbildungen

zu erklären, veranlassen mich, auf diesen Gegenstand noch einmal

zurückzukommen, nicht als ob ich, was ich dort als bloße Vermutung

aufgestellt, nun als Tatsache ausgeben wollte, sondern um die von 5

Barth vorgebrachten Bedenken gegen die Möglichkeit meiner

Erklärung als unbegründet zurückzuweisen.

Barth behauptet, daß es keine Zeit gegeben habe, in welcher

ta-qatal-ta „du tötest dich" hätte bedeuten können. Dem gegenüber

ist zunächst festzustellen, daß es nicht eine bloße Hypothese, sondern lo

Tatsache ist, daß irgend einmal taqatalta wirklich bedeutet hat,

„du tötest dich". Das gibt wohl auch mein Opponent zu, wie er

gewiß ebenfalls zugeben wird, daß es in der Urzeit ein na-qatal-na

gegeben hat mit der Bedeutung ,wir töten uns". Er wollte vielmehr

nur sagen: Das erste ta in taqatalta ist nicht identisch mit dem i5

zweiten, also nicht das Pronomen der 2. Sing., sondern irgend

etwas anderes; „in Konsequenz davon" kann auch das erste na in

naqatalna nicht identisch sein mit dem zweiten, sondern muß etwas

anderes sein. Diese Konsequenz ist — nebenbei bemerkt — in'ig,

denn die Feststellung, daß das Objektssuffix von der Subjektsform 20

verschieden ist, gilt wohl für ta, aber gerade nicht für na^).

Doch lassen wir diesen Fehlschluß auf sich beruhen.

Daß „die Annahme, das Objektssuffix der 2. Person Sing, sei

jemals mit der Subjektsform derselben Person gleich gewesen"

allen Zeugnissen der semitischen Sprachen widerspricht, gebe ich 25

bereitwilligst zu. Aber es handelt sich bei der Entstehung jener

Formen eben nicht um semitische, sondern um proto semitische

Verhältnisse, und wo solche in Betracht kommen, dürfen wir nicht

in den Fehler verfallen, die Tatsachen der geschichtlichen Einzel-

1) Es wäre daher sogar denkbar, daß naqatalna ursprünglicher ist und

taqatalta nach dem Muster desselben gebildet wurde.
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sprachen ohne weiteres in die Urzeit zu projizieren. Mit demselben

Rechte Hessen sich zahlreiche den romanischen Sprachen gemeinsame

Eigentümlichkeiten gegen das Lateinische und erst recht gegen das

Urindogermanische ins Feld führen.

5 Aber nehmen wir einmal an , daß (was auch ich für wahr-

scheinlich halte) ta wirklich niemals oder wenigstens zur Zeit der

Entstehung der Reflexivformen nicht mehr „dich" geheißen habe,

so hat mindestens ebenso sicher ka niemals „du" geheißen und ia

niemals „ich'". Man könnte sonach gegen die arabischen Bildungen

10 laulä-ka „wenn nicht du (wärest)", laulä-ia „wenn nicht ich"

folgendermaßen argumentieren : Diese Formen widersprechen nicht

nur den arabischen, sondern allen semitischen Sprachgesetzen ; denn

ka und ia sind niemals und nirgends Subjektsformen gewesen;

„wäre nicht ich" kann nur lauten laulä ana^ „wärest nicht du"

15 nur laiilä anta. Aber dieser formell unanfechtbaren Argumentation

zum Ti'otz bestehen doch die Formen laulä-ka und lauln-ia zu

Recht, im Neuarabischen sogar wainak „wo bist du"? und wainl

„wo bin ich ?" Jene Argumentation verkennt eben, daß laulä-ka usw.

keine ursprünglichen organischen Bildungen , sondern durch An-
•^0 lehnung an andere bereits vorhandene Formen entstanden sind. Wie

neben baku-lium ein laulä-hum stand , so bildete man auch zu

baitu-ka ein laulä-ka usw.

In ähnlicher Weise darf man auch ta-qatal-ta nicht einer

logisch-grammatischen Analyse unterwerfen wollen, sondern es ist

25 nur sprachgeschichtlich zu begreifen als eine unter An-

lehnung an andere Formen entstandene Mischform. Es ist also

nicht meine Meinung, der Form qatalta „du tötest" sei ein ta

„dich" vorangesetzt worden, sondern das Vorhandensein von Formen
wie taqtul und qatalta „du tötest" sowie (möglicherweise) qutalta

30 „du wirst getötet" hat zur Mischbildung geführt: ta-qatal-ta „du

tötest dich"; ebenso wäre na-qatal-na „wir töten uns" entstanden

tinter Anlehnung an naqtul, qatalna und eventuell qutalna^).

Solche Bildungen waren aber nur in der 2. Sing, und der 1. Plur.

möglich, weil nur hier die pronominalen Präfixe und Suffixe identisch

35 sind. Daher konnte es leicht geschehen, daß gerade diese beiden

Formen den Ausgangspunkt für die Reflexivbildung auch in den

übrigen Personen abgegeben haben.

1) Der Vorgang Hesse sich übrigens auch so denken, daß in der Urzeit,

wo der Aorist noch die alleinige Yerbalform war, das Refiexivum „wir töten

uns" ganz regelrecht ausgedrückt wurde durch 7Uiqtul-na. Nach Entstehung
der Form qatala hätte man dazu ein lui-qatal-na, gebildet, das dann für die

weitere Entwicklung (auch im Aorist mit Verdrängung von naqtul-na) maß-
gebend geworden wäre.
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Miscellaneous Notes on Mammata's Kavjaprakasa.

By

y. Suktliankar, M. A.

I. The two authors of the Kävyaprakäsa.

Tradition ascribes the Kävyaprakäsa to Mammata and Mammata
is for all intents and purposes the Single author of the Kävyapra-

käsa (KP.). Another tradition reminds us, however, that the KP.
forms one of the few exceptions to the efficacy of the Nändi to 5

€nsure the nirvüjhnaparisamäpti of the undertaken work ; in other

woi'ds , that its author never lived to complete the work he had

begun. This last tradition by itself carries some weight , in so

far as the old Hindus were so ticklish about confessing to any

such exceptions , that a rumour of this nature could not possibly lo

acquire the currency it has, were it not grounded on fact. These

two conflicting traditions are reconciled in light of the evidence

of the author of Nidarsana — one of the older Vyäkhj'-äs of the

KP. — who confirms the latter statement and teils us that up to

the Alamkära Parikara the KP. is the work of Mammata — and 15

that includes all the nine chapters, together with nearly two thirds

of the tenth and the last chapter: he ascribes the rest of it to

one Allata, about whom nothing more is known. In support of

the view he adduces two verses composed by two diflerent authors,

which refer to the tradition, according to which M. left his work 20

unfinished. The first of these is quoted in Jhalakikara's edition ^)

of the Kävyaprakäsa at p. 852:

hrtah srlmammatäcäryavaryaih parikarävadhih
\

prabandhah püritah seso vidhäyällatasürinä
|j

2)

1) Kävyaprakäsa, a treatise on poetics by Mammata, edited by Jhalakl-

kara. Bombay Sanskrit and Prakrit Series. Bombay 1901. Eeferences throughout

this article are raade with respect to the figurings of this edition. A single

figure following KP. denotes the page and double figures denote the numbers
of the Ulläsa and the Kärikä respectively.

2) Petersen first ealled attention to this stanza (JBomBrRAS. XYI, p. 23).

Being misled by an evidently corrupt passage in the commentary of one of the

manuscript copies of KP., he had acquired, he was led to imagine that the

"metrical portion", the Kärikäs alone, belong to M., while the prose commentary
is the work of Käjänaka Änanda. Prof. Bühler's reconstruction of the corrupt

passage in question clearly pointed out Peterson's mistake (Ind. Ant. XIII,

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 32
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This fact — quite probable in itself — has , to my knowledge

uever been further investigated ; and the two facts just quoted

are the only ones on which the theory of the double authorship

of KP. so far rests. A comparison of the Kävyälatpkära (KL.)

5 with , on the one band , the part of KP. attributed to M. and on

the other, that attributed to Allata, as I intend to show, sets the

matter beyond the pale of doubt. Such a comparison discloses the

ditferent sources which the two authors have used. While the

author of the latter end of KP. depends for bis whole material

io praetically on KL., and does not hesitate to borrow expressions and

phrases verbatim from the latter, M. himself makes use reservedly.

of the.new ideas brought into the Alamkärasästra by Rudrata and

looks for bis authorities amongst writers older than Rudrata.

From Parisamkhyä on to the end of the portion dealing with

15 Suddha Arthälamkäras — which, for convenience of reference, I

will name the "second" part of Ulläsa 10, in contradistinction to

the remaining portion of the same Ulläsa which will accordingly

be referred to as the "first" part — there follows a set of new
Alamkäras nearly all of which are borrowed from KL. ; and in the

üo following I will try to show that the definitions in KP. agree

word for word with those in KL. , or at best , ofTer only a para-

phrase of the latter. A comparison of the number of illustrations

in KP. borrowed from Rudrata's work shows us that there are in

the "second" part as many as 11 out of a total number of 48
2.5 illustrations borrowed from the KL., while in the "first" part there

are only 18 out of a total of 378.

The following is a Synopsis of the points of agreement between

KL. 7, 72 to the end of that adhyäya and KP. 10, 118—131,
comprising the nine Alamkäras: 1. Parikara; 2. Parisamkhyä;

30 3. Käranamälä; 4. Anyonya ; 5. Uttara; 6. Sära; 7. Milita; 8. Ekä-

valT; 9. Visama. As, in the KL. one whole äryä is devoted to

the definition of each Single Alamkära, while in the KP. the style

of enunciation is much tenser, only the significant portion of each

will be cited for purposes of comparison

:

35 • 1. Parikara (KL. 7, 72; KP. 10, 118):

KL. definition : säbhipräyaih visesanaih vastu visisyeta
\

KP. has säkütaih instead of säbkipräyaih and the definition

runs: vUesanair yat sükiUair uktlh
\

pp. 30, 31). Prof. Hühler renaarks in the course of the same article: "Though
I am unable to accopt Prof. Peterson's main theory, I think that he has done
a Service to the history of Sanskrit literature by showing the existence of an
old tradition, according to which the KP. is the work of two authors. I do

not see any reason for doubting this Statement". An independent proof of the

common authorship of the Kärikäs and Vrtti is afforded by the Kärikä mala
tu jyärvavat in the Alamkära Rüpaka, whero 'pürvavat must refer to Mälopamä,
which has been mentioned in the Vrtti on Upamä, as it caa refer to nothing
eise in the Kärikäü, themselves, rnälä never being mentioned in them.
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Rudrata mentions four varieties of Parikara according as the

visesya is a dravya^ guna^ kriyä, or jäti. In KP. it is not further

divided. This is the last verse attributed to Mammata.

2. Parisämkhyä (KL. 7, 79; KP. 10, 119):

KL. definition

:

5

prstam aprstarn sad gunädi yat kathyate kvacit tiäyam
|

anyatra tu tadabhävah pratiyate seti parC
||

KP. definition

:

kirn cit prstam aprstarn vä kathitam yat prakalpate
\

tädrganyavyapohäya parisämkhyä tu sä smrtä
||

lo

KP. tädrg'' covresponds to KL. tulyam. anyatra tadabhävah.
— KävyapradTpa explains, in fact, tädrg tulyam,

\
vyapohäya vya-

vacchedäya
\

KP. illustration 1 is built on the same pattern as

KL. illustration 1 ; and KP. illustration 3 = KL. illustration 2.

3. Käranamälä (KL. 7, 84; KP. 10, 120): i5

KL. definition

:

yathäpürvam eti käranatäm, arthänäm pürvärthät
|

KP. definition

:

yathottaram cet pürvasya pürvasyärthasya hetutä
\

KP. illustration jitendriyatvam etc. embodies the same idea 20

as KL. illustration vinayena hhavati etc. Possibly both are made
in Imitation of a common model ; more likely however as KP.
illustration is quoted by Mammata again in Ulläsa 7 to illustrate

a c?OÄa, the latter is an older verse and R. has transformed it into

an äryä. 25

4. Anyonya (Kl. 7, 91; KP. 10, 120-121):

KL. definition

:

yatra parasparain ekaJi kärahabhävo
'bhidheyayoh kriyayä samjäyet

|

KP. definition: 30

kriyayä tu parasparain vastunor janane
\

Here the resemblance is obvious.

5. üttara (KL. 7, 93; KP. 10, 121—22):

KL. definition

:

uttarävacanasravanät unnayanam yatra 35

pürvavacanänäm, . . . prasnäd api
|

KP. definition

:

uttarasrutimätratah prasnasya unnayanam yatra kriyate
|

tatra vä sati . . .
||

32*
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Here again tbe similiavity is striking. The structure of KP.

illustratiou 2 Ixä vfsaniä . . . is the same as that of KL. Illustration 2

ki'm si'ar(jät . . .

6. Sära (KL. 7, 9G; KP. 10, 123):

5 KL. definition

:

)/at7-a yathäsamudäyät yathaikadesam kramena cjunavad iti
\

nirdhiryate parävadhi niratiiayam tad bhavei säram
||

This complicated definition of this simple alainkär'a of R. is

compressed into half an äryä with the retention of all the signi-

10 ficant Clements of R.'s definition

:

tittarottaram utkarso hhavet säraJi parävadJiih
\

KL. yathäsamudäyät yathaikadesam gunavat imiü'ies the same

idea as utkarsah and kramena = uttarottaram. parävadhi is the

same in both. Further, KL. Illustration = KP. illustration.

15 7. Milita (KL. 7, 106; KP. 10, 130):

KL. definition:

samänaciJmena harsahopädi
\

aparena tiraskriyate nityenäijantuhenäpi
|j

KP. definition

:

20 samena laksrnanä vastu vasfunä yan nigühyate
\

injenugantunä väpi . . .
||

In this definition, KL. samena cthnena is the exact equivalent

of KP. samena laksmanä, tiraskriyate of nigühyate, nityenägantu-

keiiäpi of nijcnägantunä väpi.

25 8. Ekävali (KL. 7, 109; KP. 10, 131):

KL. definition:

ekävallti seyam yatrürthaparamparä yathälähham
j

ädhiyate yathottaravisesanä sthityapohäbhyäm
||

KP. definition:

^0 sihäpyate ''pohyate väpi yathäpürvam paramparam
\

vi^esanatayä yatra vastu saikävali smrtä
||

Here KL. paramparä, yathottaravisesanä, sthityapohäbhyäm

are exact equivalents of KP. param param, yathä pürvam visesa-

natayä and sihäpyate ^pohyate vä;pi respectively.

35 KP. illustration 1 is taken from Navasähasikacaritam and

illustration 2 (to which KL. illustration 2 is not at all unlike)

is from the Bhattikävya.

Here we will also consider

9.Visama(KL. 7, 47-55 and 9, 45—47; KP. 10, 126— 127).

*o In its natural sequence it coraes in both the works after Sära

and before Milita. I did not however consider it there, as it differs
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from the other eight beginning with Parisaipkhyä, in so far as it

is an olamTiära with several varieties ,
— described by ß. once

under Västavya and again under Ätisaya alarnkäras — all of

which have not been adopted in KP. The varieties, however, which

are common to the two show as striking points of similarity as 5

the other eight. Only the varieties which are common to both

are here quoted.

KP. variety 1 : kvacid yacl ativaidharviyän na sleso (jhatanäm-

iyät
I

and vrtti to it dvayor atyantavüaksanatayä yad anupapadya
mänatayaiva yogah

\

lo

KL. 7 , 49 asamhhävyabhävo vä abhidläyate
\
which is to

be taken in conjunction with KL. 7, 47 vaktä vighatayati kam api

samhandhatn
\

The illustrations in both are formed with kva-kva.

KP. variety 2 : kartuh kriyäphalävcqytir naiva närthas ca yad is

bhavet
|

KL. 7, 54 : yatra kriyävipatter na bhaved eva kriyäplialain

tävad
I

kartur anarihas ca bhavet . . •
||

KP. variety 3, 4 : gunakriyahhyäm käryasya käranasya guna-

kri'ye
| kra7nena ca viruddlie yat sa esa visamo rnatak

\\
20

KL. 9, 45: käryasya ca käranasya ca yatra virodhah paras-

param gunayoh
\

tadvat kriyayor athavä . . .
||

Further as in KL. illustration 1 (9, 46) so in KP. Illustration 3

(= Navasähasikacaritam) the properties of objects "sword" and

"fame", bearing the relation of cause and effect, are contradictory 25

to each other. KP. illustration 4 = KL. illustration 2 (9, 47).

These nine Alarnkäras with the esception of Visama follow

each other in the same order both in the KP. and KL. as may
be easily verified by comparing the numbers indicating the Order

in which they appear in the two works quoted above ; further, 30

there are no other Alarnkäras in the first part of the tenth Ulläsa,

which agree in wording so rainutely with the corresponding Alam-

käi'as in KL. A comparison of the analysis of these nine with

those immediately preceeding them should leave us in no doubt as

to the difference of authorship of them respectively. 35

The above Alarnkäras from 1— 8 do not follow each other in

KL. uninterruptedly in the same order. Rudrata mentions six more
Alarnkäras between Parikara and Ekävall viz ; Parivrtti , Vyatireka,

Avasara {= KP. Udätta) and Hetu, Süksma and Lesa (KL. 7, 77.

86. 82. 98. 100. 103), which remain to be noticed. Of them the 40

first three have been dealt with by Mammata himself in the "first"

part of the thenth Ulläsa (KP. 10, 113. 105. 115) and so do not

come properly under our consideration here. In passing, however,

it may be mentioned, that a comparison of the treatment of Pari-

vrtti and Vyatireka in KL. and KP. offers a significant contrast 45

to the Alarnkäras just examined. In the definition of Parivrtti

although Mammata does not bring us anything new which is not
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there already in Rudrata's defiiiition , still the two definitions are

utterly unlike eacb other in wording. In Vyatireka, moreover,

while quoting Rudrata's own Illustration (7, 90) of this Alamkära

Mammata points out that it has been wrongly classified by the

s forraer; and in fact, in Opposition to Rudrata, he maintains that

there can never be in good poetry a superiority {ädlukya) of the

Standard of comparison (Upamäna) over the object compared (Upa-

meya). Further, he mentions sixteen varieties of Vyatireka against

Rudrata's four.

10 Hetu, Süksma and Lesa form a characteristic group in the

Alamkärasästra. Bhämaha uncompromisingly rejects them^); Dandin,

on the other band , most emphatically Claims great excellence for

thera-). Vämana and Udbhata do not mention any of the three.

Rudrata again has all three, but bis Süksma is different from that

15 of bis predecessors. In KP. , Lesa is not mentioned at all , Hetu

is explicitly denied, Süksma alone is recognised. As regards Süksma
and Hetu the other author of the KP. shows the influence of

M. R.'s Hetu has been identified by the former in the vrtii to

Käranamälä (10, 120) with Kävyalinga ; but in doing so, he quotes

20 R.'s illustration '^) to Hetu and observes, so to say as an apology

to R. , that the verse (although it is no Illustration of Hetu)

deserves to rank as good poetry in so far as it contains a Komalä-

nupräsa. In bis treatment of Süksma both bis definition and the

vrtti show that our author borrows bis material from Dandin 's

25 definition KD. 2, 260. KP. Illustration 2 is in Imitation of KD.
2, 261. This treatment of Hetu, Süksma and Lesa must be looked

upon as a characteristic of the school to which M. belonged and

be not allowed in any way to affect our conclusions with regard

to the remaining Alamkäras. Here ends the list of the Västava
so Arthälamkäras of Rudrata from Parikara to the end of Adhyäya

seven.

To summarise the resulls of the foregoing analysis, taking our

Standpoint at R.'s Parikara all the remaining fourteen alainkäras

have been accounted for. Of these, eight follow eacb other in the

35 same general order in both the works; the definitions of seven of

them have been copied in KP. without any significant alteration

;

three of them have not further been noticed in KP. as they are

already dealt with in the "first" part of Ulläsa 10; three moi*e,

viz. : Hetu, Süksma and Le^a, have been treated admittedly diflfer-

*o ently. The different numberings of these in the two works depend

chiefly on these very facts and on the addition of two other Alam-
käras, Visama and Sama. Of these Visama has already been noticed;

\) cf. lihämahälainkära (Appendix YIII to Pratäparudrayasobhüsaiia, ed.

Trivedi BSS. LXV) 2, 86.

1) Kävyädarsa (= KD.) 2, 235.

3) cf. Sectioii III of this paper (Heft H').
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Sama appears for the first time in KP. and is there defined as the

converse^) of Yisama.

Next come under our consideration the fifteen remaining Alam-

käras in KP. — ten of wbich are met with for the first time with

Rudrata, two more (Vyäjokti, Samädhi) for the first time in KP. 5

— at least under these names. They are the following: Vyäjokti,

Asamgati, Samädhi, Adhika, Pratyanika, Smarana, Bhräntimän,

Pratlpa, Samänya, Visesa, Tadguna, Atadguna, Vyäghäta, Samsrsti,

Sarakara. These Alarakäras differ in the two works under con-

sideration from the others eai'lier examined in so far as they do lo

not follow each other in the same sequence in the two works; in

KL. they are spread over Adhäyas 8 and 9 according as they

are Aupamya or Atisaya Alamkäras: on the other hand, in the

KP. they are jumbled together anyhow. It may , however, be

noticed, that (1) nearly in every doubtful case our author mentions i5

in the vrtti whether the Alamkära in question is based on an

upamä or an atisaya; (2) that our author does not borrow

wholesale from R. (as he did the Västava Alamkäras) but that

he picks and chooses bis material and often freely paraphrases R.'s

expressions. It is, however, noteworthy that out of a total number 20

of 18 new Alamkäras introduced by the author of Kävyalamkära
in Adhyäya 8 and 9 eleven find acceptance in this part of Ulläsa 10

of KP. in more or less unaltered condition.

Of the fifteen Alamkäras above enumerated, four: Vyäjokti,

Samädhi, Atadguna-) and Samsrsti are not known to R. : Pratyanika, 25

PratTpa, Vyäghäta are treated diflFerently in KP. and KL. and Sam-

kara is considerably elaborated in KP. Out of the remaining, seven

agree with each other in the two works very closely — sometimes

even in wording. We will consider first these last seven following

the Order in which they occur in KP. 30

10. Asamgati (KL. 9,48—49; KP. 10, 124):

KL. definition:

vispaste samakälam Jcäranam anyatra häryam anyatra
\

KP. definition:

hhinnadesatayä Hyantam käryahäranabhütayoh
\

35

yugapad dharviayoh khyätih
||

The samakälam corresponds to yugapat, anyatra anyatra to

bhinnadedatayä, käranam .... käryain to käryakäranayoh. These

are all the important elements of the definitions. The vrttikära

observes that the Alamkära is based on an atisaya. 40

1) In the younger Alamkärasästra, some new Alamkäras were obtained

by simply inverting tbe old ones; thus Sama is obviously the converse of

Yisama, Atadguna of Tadguna; more remotely Yinokti of Sahokti.

2) Atadguna is the converse of Tadguna. See note 1.
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11. Adhika (KL. 9, 28; KP. 10. 128):

KL. variety 2

:

i/aträ \ihäre sutnahaty ädheyam avasthitam taniyd'pi
\

atiricyate katham cit tad adhikam . .
\\

5 KP. detinition:

inahator yan mahiyämsäv äsritäm'ayayoh kranial
|

asrai/ä^rayinau syätäm tanutvepy adhikam tu yat
|1

Note the vrtti, äsritam ädheyam
\
äsrayah tadädhürah. KP.

Illustration 1 = KD. 2, 219 to Atisaya.

10 12. Smarana (KL. 8, 109. 110; KP. 10, 132):

KL. definition

:

vastu Visesam drstvä pratipattä smarati yatra tatsadrsam
\

küläntaränubhütam vastv anantaram ity adah smaranam.
\\

KP. definition:

13 yathä ^nubhavam arthasya drste tat sadrse smrtih
\
smaranam.

Here, drstvä^ drste ^ smarati
.^
smrti, tatsadrsam

.^
tatsadrse,

kälantarünubhütam,, yathänubhavam form the parallel series in

the two.

13. Bhräntimän (KL. 8, 87. 88; KP. 10, 182):

20 KL. definition:

arthavisesam paiyann avagacched anyam eva tat sadr^am
\

KP. definition

:

anyasamvit tat tulyadarsane
\

Arthavisesam pasyan and tatsadrsam avagacchet correspond

25 to tulyadarsane, anyasamvit. The terms, präkaranika and aprä-

karanika in the vrtti show that the Alamkära is based on an

vpamä and in fact the vrttikära expressiv states that it is not an

atisaya : na ca esa rüpakam prathamätisayoktir vä.

14. 15. Sämänya and Tadguna;

30 To understand pi'operly the relation of these we must examine

the genesis of these Alamkäras. These two figures run into each

other very closely and they appear in the two works considerably

mixed up. They were forcibly separated by Rudrata and although

this Separation is not accepted without reserve by our author, he

3.0 betrays Kudrata's influence quite distinctly. The older Alamkära

writers knew an Atiöaya which was, the desire to depict sonie

quality of the matter in band {prastuta vastu) which surpasses

the commonly acknowledged liraits, cf. Dandin, KD. 2, 214:

vivak^ä yä viSesasya lokasimätivartinah
\

40 asäv atiSayoktih syät alamkärottamä yathä
||
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to which the classical Illustration was the description of the white

-

ness of the moon , which makes invisible the white-clad abhisü-

rikäs , with white garlands , annointed ovei* with candana (KD.

2, 215). The same we meet with again in Vämana's Alamkära-

sütravrtti 4, 3. 10: 5

sambhävyadhannatadutkarsakalpanä Hisayoktih
\

The Illustration (which is very likely a quotation) plays on

the same idea of the moonlight and abhisärikäs. Dandin knows

an atisayopamä ,
which he illustrates but does not define. It is

based on the idea that (as an Atisayokti) the upamäna and the lo

upameya would be utterly undistinguishable from each other, but

for some accident er for some one trifling property, which is always

present in the upamana or the upameya^ cf. KD. 2, 22, where the

moon is said to be diflerent from the face only because the moon
is to be Seen in the sky and her face on herseif. Rudrata , who i5

has an atisaya and an npamä but no atisayopamä, sees in Dandin's

illustration to Atisaya a state of things in which there is a

description based on Atisaya of two objects , which when placed

side by side are no longer distinguishable, the same property being

present in each (tadguna) ; while in Dandin's Atisayopamä he sees 20

only an extreme similarity (sämya) and no Atisaya. In KP. we
find that the KL. Tadguna variety 1 (= Dandin's Atisaya)

corresponds to KP. Sämänya illustration 1 and KL. Sämya vai'iety 2

(= Dandin's Atisayopamä) corresponds to KP. Sämänya illustration 2
;

while KL. Tadguna variety 2 , which is a new Alamkära takes 25

its place in KP. as Tadguna.

KL. Tadguna variety 1 (KL. 9,22):

yasminn ekagunänäm arthanäm yogalaksyarüpanam
\

samsarge nänütvam na laksyate tadguna sa iti
||

KP. defines it as an aupamya alamkära (KP. 10, 134). 30

KP. definition:

prastutasya yad anyena gunasämyaviviksayä
\

aikätmyam badhyate yogät tat sämänyani iti smrtain
||

R.'s illustration is an imitation of the old model and KP. illustration

^ Vämana's illustration to the Sütra above quoted. Further cf. 35

vrtti; prastutatadanyayor anyünätiriktatayä nibaddhain dhavala-

tvam ekätmahetuh, ata eva prthagbhüveixa na fayor upalaksanam,

which remainds us of R.'s definition : ekaguoiänäm arthanäm nänä-

tvam na laksyate.

KL. Sämya variety 2 (KL. 8, 107): 40

sarväkäram yasminn ubhayor abhidhätum anyathä sämyam
\

upameyotkarsakaram kürvita visesam anyat yat
||

is not further defined in KP. ; but cf. illustration 2 to Sämänya
and the vrtti, p)rathamapratipannam abhedam na vyudasitum ut-
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sahate (,cannot do away with the antecedent apprehension of

identity"). It is an upamä-alamkära in both.

The other Tadguna defined by R. is faithfully copied, almost

wovd for Word, by M.'s successor.

5 KL. Tadguna variety 2 (9,24):

asamänaqunam yasminn atibahalagunena vastunä vastu
\

samsisfam tadgunatäm dhatte ^nyas tadgunah sa iti
\

KP. 10, 137:

svam utsrjya gunam yogäd atyujjvalagunasya yat
\

10 vastu tadgunatäm eti bhanyate sa tu tadgunah
j]

Here we see that the KL. , atibahalagunena corresponds to

KP. ujjvalagunasya ,
tadgunatäm eti to tadgunatäm dhatte and

samsrstam to yogät.

16. Viäesa (KL. 9, 5—10; KP. 10, 135 and 136):

15 The three varieties of R. are identical with those in KP.

KL. variety 1 definition

:

kirn cid avasyädheyam yasminn abhidheyate nirädhäram
\

tädrg ui)alabhyamänam vijneyo ''sau visesa iti
||

KP. variety 1 definition

:

20 vinä i>rasiddham ädhäram ädheyasya vyavasthitih
\

KL. illustration = KP. illustration 1.

KL. variety 2 definition

:

yatraikam, anekasminn ädhäre vastu vidyamänatayä
\

yugapad abhidhiyate . . .
||

25 KP. variety 2 :

ekätmä yugapad vrttir ekasyänekagocarä
|

KL. illustration embodies the sarae idea as KP. Prakrit illustration.

KL. variety 3:

yatränyat ku7'Väno yugapat käryäntaram ca kurvita
|

30 kartum asakyam kartä vijneyo 'sau viseso ^nyah
\\

KP. variety 3

:

anyat prakurvatah käryam a.4akyasyänyavastunah
\

tathaiva käranam ceti . . . H

Here the similarity does not need to be pointed out. In the

35 vrtti the author points out that this Alamkära is based on an

Atii^aya.

There remain to be considered the three new Alamkäras

Pratyanlka, PratTpa and Vyäghäta which occur both in KL.
and KP. and which still are diff'erently treated by the two authors.

40 The Pratyanlka and Pratipa of KP. have indeed some similarities
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with those of R. ; but their treatment is widely divergent from

that of the 16 Alamkäras above considered. In Pratyanlka
(KL. 8, 92. 93; KP." 10, 129) an angiy Opponent (in KL., the

upamäna wishing to conquer the upameya ; in KP. not the upamäna
at all) persecutes an innocent third party (in KL. any third party; 5

in KP. the ally of the invincible ojffending pai'ty). In Pratlpa
both in KL. and KP. there is disparagement of the upamäna ; but

the result is arrived at , according to the two authors , in two
different ways. In KL. (8, 76—78) the upamet/a is censured or

pitied, as the case may be, on account of its comparability with the lo

upamäna which comparability is made possible only by the presence

of some temporary flaw obscuring the excessive beauty of the

upameya. On the other band in KP. (10, 133) it is Pratlpa, when
the upamäna is condemned as being useless , since the upameya
is quite capable of serving its purpose or eise when the upamäna i5

is turned into an upameya. R.'s Illustration garvam asamvähya etc.

(8. 78j is indeed quoted in KP. as an exemple of the same figure;

but the author explains it in a slighty different way if, as I take

it, duravastha is a necessary condition in R.'s definition. KP. has

non y^duravastha" and he sees in the verse only the turning of the 20

lotus {upamäna) into an upameya which , according to him , con-

stitutes its condemnation : upameyikai'anam eva utpalänäm anä-

darah
\
The figure Vyäghäta, which we meet for the first time

in KL. and which is the last figure but one mentioned by R.

(excluding, of course, the separate chapter on Slesa, which does not 25

corae here in consideration) is also the last one of the Saddhä-

larakäras in KP. Beyond the names, however, the two Alamkäras
have nothing in common. In KL. (9, 52. 53) it is Vyäghäta when
a cause does not produce its [natural] effect, even when not hindered

by other causes — which would otherwise explain the absence of 30

the effect foUowing that cause. The underlying idea is an Atisaya.

On the other band in KP. (10, 138) there are two agents; and

by the very means by which one of them accomplishes an act, the

other one undoes it. The underlying idea here is Virodlia. The
definition reads

:

35

yadyathä sädhitam henäpy aparena tadanyatJiä
\

tathaiva yad vidhlyeta sa vyäghäta iti smrtah
||

In the Vrtti we find sädhitavastuvyähatihetutvät vyäghätah^

„it is V. because it is the cause of the frustration of an end

already achieved"; and in my opinion, Bhattoji quite rightly explains: 40

käryavaijätye käranavaijätyam prayojakam. I do not find any
of these things in R.'s definition of V. ; nor have I been able to

identify the V. in KP. with any of R.'s Alamkäras.

We will now turn to the "first" part of UUäsa 10 of KP.
The most cursory comparison of the Kärikäs 87 to 118 of KP. 45

together with the Vrtti to them with Adhyäyas 7, 8, 9 of KL. in
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whicb R. deals with the corresporiding Alamkäras convinces us tliat

though it would be quite incorrect to assume that Mammata
ignores Rudrata's work altogether, still we are justified in saying

that he did not take the latter for his model. He has indeed

5 boiTOwed R.'s Illustration ^) , and even adopted some of the Alam-
käras , which we meet for the first time with the author of KL.

;

but on the whole M. shows an individuality of treatment and even

in the cases of the Alamkäras, which are directly borrowed from

R. , we find them presented in KP. in a distinctly different garb.

10 Rudrata was, so far as we at present can say, the first writer

on Poetics who categorically classified all Alarnkäi'as so as to make
them finally rest on a simple description of Vastu (Adhyäya 7),

or on an Upamä (Adhyäya 8) , or an Atisaya (Adhyäya 9) or a

Slesa (Adhyäya 10). Thus there arises a series of parallel^) Alam-
15 käras sometimes bearing different names which are to be regarded

as västava or aupamya according as we look at them as implying

a coordinate description of two different things which may have
some common properties — and in that case it is a västava —
or we consider it as a description of only one of the objects (i. e.

20 the prastuta) to which the other with similar properties (i, e.

the aprastuta) is compared. This craving after an almost mathe-

matically precise analysis characterises the whole work KL. This

is not the only instance in which R. forsakes the trodden path.

In the KL. he introduces a row of new Alamkäras and adds new
25 varieties to the old ones ; M., on the other band, follows the older

school and his work betrays the infiuence of Udbhata, who himself

was a foUower of Bhämaha. He treats KL. in no kindly spirit.

When he quotes R. , it is to show that he is wrong^), with the

Single exception of the verse KL. 4 , 32 which he quotes with

30 approbation naming at the same time the author. Compare bere

the Alamkära Samuccaya, which, as a Västava Alamkära, we meet
for the first time with R. R. defines three varieties; M. accepts

only two of them. In the Vj'tti he specially mentions that those

who try to make out that there is a third variety are wrong^) —
35 here he must have R.'s Classification in mind, for the reason above

mentioned — in so far as that variety is included in his first.

That both the authors understand the first variety in the same
sense follows from M.'s illustrations and the Vrtti to them. M.'s

definition is different from that of R. and it must be admitted that

40 the former is better than the latter. R. defines Samuccaya, KL. 7,19:

yatraikatränekam vastu param syät sukhävahädy eva
\

1) I think there is no doubt about the fact that R. illustrated his rules

exclusively by examples composed by himself. See furtheron.

2) ef. Sahokti (KL. 7, 13—18 and 8, 99—102); Samuccaya (KL. 7, 19—22-,
und 8, 103. 104); Sämya (KL. 8, 105) and Tadguna (KL. 9, 22—23) etc.

3) cf. KP. 834. 838. Samuccaya; KP. 784 Vyatireka.

4) cf. Section II of this article.
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M.'s definition is (KP. 834):

tatsiddhihetäv ekasmin yatränyat tatkaram bliavet
|

This latter definition applies to R.'s illustrations equally well.

In each of the tbree illustrations : in 7,20, htm atra vo häsya-

pade maliad bhayam ^ in 7, 21, sukham idam etävad, in 7 , 22, 5

astratvam adhäsyan , form tbe prastutakärya of M. (see Vrtti)

corresponding to katham nu virahah sodhavyah. Here we see

that the definition , although bringing no extraneous element , is

worded differently from R.'s definition. In variety 2 (= KL.
vai'iety 3) M.'s definition leaves out R.'s vyadhikarane and ekasmin 10

dese — wbicb are two of tbe most important elements of R.'s

definition and wbicb in fact exactly define the points in wbicb this

variety differs from variety 1 — wbicb virtually alters tbe Alam-
kära; the Vrtti justifies tbe Omission giving examples of Samuccaya
wbicb are not vyadhikarane or ekasmin dese. This typifies tbe 15

cases of R.'s Alanikäras wbicb are borrowed directly by M. Now
we will consider tbe six Alamkäras with wbicb R. commences tbe

seventh Adbväya: Sahokti , Jäti , Yatbäsamkhya , Bhäva, Paryäva,

Anumäna (KL. 7, 13—18, 30—33, 34— 37, 38—41, 42—46,
56— 63). They appear in KP. in the following order: Yatbäsarn- 20

kbya KP. 803 (then follow two otber Alamkäras); Svabbävokti =
R.'s Jäti KP. 814 (tben ohe more) Sahokti KP. 817 (then follow

seven others) Paryäya KP. 842 and Anumäna KP. 847. The wordings

of tbese Alarnkäras in KP. and KL. with tbe exception of Yathä-

sarakhya offer tbe widest contrasts ; we may again notice here that 25

even wben M. does not add anytbing new to them, be does not

simply Paraphrase R.'s definition. I refer tbe reader further to

the brillant monogram ,Beiträge zur älteren Geschichte des Alam-
kära^ästra" (Dissertation, Bei'lin 1911) of my friend Dr. Johannes

Nobel, in wbicb be bas exhaustively analysed tbe eight Alamkäras : so

Dipaka and Tulyayogitä, Vibhävanä and Visesokti, Aprastutapra^amsä

and Samäsokti , Nidarsana , and Artbäntaranyäsa following them
successively as they appear with Bhämaha, Dandin, Vämana, Udbbata,

Rudrata, Mammata and Ruyyaka and particularly to p. 75 where,

with reference to M.'s treatment of Artbäntaranyäsa, he says : ^Ganz 35

von Rudrata abhängig ist Älammata , was um so beachtenswerter

ist, als er sonst wenig auf das Kävyälamkara Rücksicht nimmt"
and in note 14: „Sonst folgte Mammata meist Udbbata, wie wir

bei den vorangehenden Untersuchungen sahen".

From a consideration of tbese facts I consider I am justified 40

in drawing tbe conclusion that although Mammata lies under

Obligation to Rudrata for a great many of bis ideas, he bas shown
a distinctive individuality in tbe treatment of tbe ideas he bas

borrowed and that Ms work can in no sense of tbe words be

called a slavisb Imitation of Rudrata's Kävyälamkara. 45

In conclusion , I may mention a fact wbicb by itself would
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have been thoroughly inconclusive, iiamelj, that in the "second" part

of tbe tenth Ulläsa tbere have been borrowed six illustrations (out of

a total number of 84) from the little known Kävya Navasähasi-

kacaritam ^), while of the preceeding 518 illustrations there is not

5 a Single one which is traceable to that Kävya.

In view of these facts taken all together, I think we are

justified in asuming for true the tradition regarding the two authors

of the Kävyaprakäsa and I am inclined to think that the statement

of the author of Nidaröana agrees correctly to the very verse, as

10 Parikara is just the hinge vrhere the two parts are most likely to

be joined togethei*.

1) For this data 1 am dependent on the alphabetical index of the illustra-

tions in the KP. at the end of Jhalakikaras edition of the work, as the Mahä-
kävya is as yet known only in MS.

(To be continued.)
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Anzeigen.

Doeuments of Jeivish Sectaries, edited by S. Schechter. —
Vol. I: Fragments of a Zadokite Work, edited from Hebreio

Manuscripts in tlie Cairo Genizah Collection . . . and
provided witli an English Translation, Introduction and
Notes. LXIV 4- 20 S. — Vol. II: Fragments of the Book 5

of the Commandments hy Anan etc. VIII -j- 50 S.

Cambridge, University Press, 1910. 10 Shill.

Band I der voi'liegenden Ausgabe hat gleich bei seinem Er-

scheinen das lebhafteste Interesse der Theologen erregt, und je

mehr man sich in ihn versenkt, desto gewisser wird die Über- 10

Zeugung, daß er ein noch viel größeres Interesse verdient. Ich

stelle die bedeutendsten Aufsätze kurz zusammen , soweit sie mir

bekannt geworden sind: G. Margoliouth (Athenaeum, Nr. 4335 vom
26. Nov. 1910, S. 657 ff. und The Expositor, Dez. 1911, S. 499ff.);

G. Foote Moore (Harvard Theological Eeview IV, 1911, S. 330 ff.); 15

S. Landauer (Theol. Literaturzeit. XXXVII, 1912, Sp. 261ff.); eine

französische Übersetzung von Israel Levy (Revue des Etudes Juives

LXI, 1911, S. 172ff.); eine deutsche Übersetzung von Th. Bohl

(Theol. Tijdschrift XLVI, 1912, S. 1 ff ). Endlich habe ich selbst

eine vorläufige Anzeige verfaßt (Internationale Wochenschrift V, 20

1911, Sp. 257ff.), die ich jetzt in einzelnen Punkten korrigieren

muß. Von einem wirklichen Verständnis sind wir, wie es scheint,

trotz der wertvollen Vorarbeiten noch immer weit entfernt.

Die Schrift, die Schechter willkürlich und nicht gerade glücklich

als ein „Zadokitisches Werk" bezeichnet hat , stammt , wie der 25

hebräische Jesus Siracb, aus der Geniza zu Kaii'o. An ihrer Echt-

heit und an ihrem jüdischen Ursprung kann demnach auch

nicht der leiseste Zweifel sein. Es handelt sich um Bruchstücke

zweier Handschriften , die sich teilweise decken und eine Parallel-

Rezension darbieten: Manuskript A umfaßt 8 Blätter (16 Seiten), so

die fast ganz erhalten sind; auf den letzten Seiten sind einzelne

Zeilen durch Flecken und Beschädigungen verstümmelt, im übrigen

aber ist die Schrift leicht lesbar. Manuskiipt B umfaßt nur 1 Blatt

(2 Seiten); sein Text weicht zum Teil von A ab und ergänzt ihn

in der glücklichsten Weise. A. ist im 10., B. im 11. oder 12. Jahrh. 35

n. Chr. aufgezeichnet worden. Der überlieferte Text ist stark ver-

wahrlost, läßt sich aber vielfach noch sicher emendieren. Schon
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diese Tatsache lehrt , daß seine Abfassung in frühere Zeit zurück-

reichen muß. Die Sprache ist hebräisch , aber mit einzelnen

Aramaismen durchwoben; durch Vergleich von A mit B läßt sich

feststellen, daß die ursprünglich hebräischen Ausdrücke bisweilen

5 erst von späteren Abschreibern , denen das Aramäische geläufiger

war, durch aramäische ersetzt worden sind. Ihrem Inhalte nach

zerfällt die Schrift in zwei Teile; der erste beschäftigt sich, wenn
man es ganz allgemein formulieren soll, mit geschichtlichen Be-

trachtungen, der zweite dagegen mit gesetzlichen Vorschriften und

'lo mit der Verwaltung der Gemeinde. Ich habe schon früher darauf

hincfewiesen , daß sich an vielen Stellen deutlich ein Parallelismus

membvorum und i'hythraischer Takt beobachten läßt. Diese Tat-

sache erscheint mir äußerst wichtig, weil sie mithilft, Glossen zu

dem ursprünglichen Text zu beseitigen und die Verderbnisse richtig

15 zu verbessern.

Wer sein Augenmerk auf die Geschichts-Reflexionen richtet,

wird wohl keinen Augenblick daran zweifeln, daß wir es hier mit

einer Apokalypse zu tun haben. Dieser apokalyptische Charakter,

den man sich bisher nicht genügend klar gemacht hat, zeigt sich

20 vor allem an der bizari-en Bildersprache. Der Verfasser liebt selt-

same Umschreibungen, die sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit

wiederholen und bisweilen auch etwas variiert werden
;
glücklicher-

weise ist er nicht immer konsequent, da es sonst unmöglich wäi'e,

seine Rätselrede zu deuten. Ja, bisweilen fügt er selbst oder ein

25 Glossator die Erklärung hinzu , um seine Leser nicht allzusehr in

die Irre zu führen. Dies hat freilich nicht hindern können , daß

die Esegeten dennoch gestrauchelt sind.

So vermutet Schechter, und andere haben ihm beigestimmt,

in den „Erbauern der Wand" (4, 12. 19; 8, 12. 18; 19, 24 f. 31)

30 oder in den „Übertünchern mit Mörtel" (8, 12; 19, 25) einen

Geheimnamen für die Pharisäer. Diese Hypothese ist indessen

unhaltbar; denn mit jenem Ausdruck werden diejenigen bezeichnet,

die „Gottes Gebote verachten, sie vernachlässigen und die Hals-

starrigkeit ihres eigenen Sinnes vorziehen" (19, 31 tf.), oder solche,

35 die Belial folgen (4, 12fF. ; 8, 12 f.). Man konnte gewiß mancherlei

Voi-würfe gegen die Pharisäer erheben, wie Jesus tat, als er sie

„übertünchte Gräber" nannte (Matth. 23, 27) , aber der hier vor-

liegende Text paßt in keiner Weise auf sie. Gemeint sind viel-

mehr die „Gottlosen" oder die „Bundesbrüchigen". Das Bild ist

40 hergenommen von dem „Haus der Sünde" und begegnet uns schon

Test. Levi 2, 3 (ich sah, daß die Ungerechtigkeit sich Mauern baute)

und Äth. Henoch 91, 5 (das ganze Gebäude der Ungerechtigkeit
wird untergehen). Dem entspricht in der vorliegenden Schrift das

gegenteilige Bild 3, 19: „Gott baute ein festes Haus in Israel", worunter
45 nach dem Zusammenhang nur das „Haus der Gerechtigkeit" (oder

„der Frömmigkeit") für die sich Bekehrenden verstanden werden
kann. Vgl. auch Prov. 9 , 1 (Die Weisheit hat ihr Haus gebaut).
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Als paralleler Ausdruck kommt in Betracht „Verrücker
der Grenze" (1, 16; 4, 12; 5, 20; 19, 15f.; 20, 25). Das Bild

stammt aus Hos. 5, 10 (vgl. Dtn. 19, 14), wird aber von unserem
Verfasser anders erklärt: als „diejenigen, welche die Grenze des

Gesetzes niederi-eißen " , ist also ebenfalls gleichbedeutend mit 5

„Frevler" (20, 25). Andere apokalyptische Namen für die Gott-

losen sind „Männer des Spottes" (20, 11), „Kinder des Verderbens"

(6, 15), „Kinder der Welt" (20, 34), „Gemeinde der Treulosen"

(1, 12), Ausdrücke, die ohne weiteres verständlich sind. Dunkler
ist „Verächter des Heiligtums" (4, 18; 5, 6). Nach dem Zusammen- lo

bang darf man das „Heiligtum" nicht auf den Tempel, sondern nur
auf „das Gesetz", speziell auf die sexuellen Vorschriften deuten;

denselben Sinn hat xa äyia Test. Levi 9, 9 , wo der Armenier
richtig mit rbv vo^ov aov umschreibt. Vgl. ferner Test. Levi 14, 7 f.,

wo „die Verachtung des Heiligen" in Parallele steht mit der „Ver- i5

spottung der göttlichen Gebote"; auch hier ist vor allem an sexuelle

Dinge gedacht, wie Jubil. 30, 15 ff.

Alle diese Gottlosen, die in der „Endzeit des Frevels" (6, 10. 14;

12, 23; 15, 7), oder, was gleichbedeutend damit ist, in der „End-
zeit der Untreue Israels" (20, 23), ihr Wesen treiben, gelten als 20

Anhänger Belials, der während dieser Jahre losgelassen wird gegen
Israel (4, 13). Wie sie „Männer des Spottes" sind (20, 11), so ist

er der „Mann des Spottes" (1, 14). Auch diesen Geheimnamen
hat man mißverstanden und auf eine historische Person gedeutet,

obwohl an dem Sinn gar kein Zweifel sein kann , sobald man die 25

Parallelstellen und die verwandten Rätselnamen beachtet. Von dem
„Mann des Spottes" heißt es, daß er „Wasser der Lüge auf Israel

träufelte"; er muß also identisch sein mit dem „Mann der Lüge"
(20, 14), mit dem „Geistesverderbten und Lügenschwätzer" (8, 13),

der kurz vorher ausdrücklich als Belial bezeichnet wird (8, 2) ; die so

andere Handschrift redet von „einem, der in Wind, Trug und
Sturm einhergeht und Lüge träufelt auf die Menschen" (19, 25).

Da Belial mit seinen drei Netzen die Sünder in Israel fängt (4, 13 0".),

und da die „Erbauer der Wand" einem „Schwätzer" (wörtlich

„Ti-äufier") folgen, der sie in drei Sünden verstrickt hat (4, 19 ff. 35

zum Text vgl. u.), so muß demnach auch hier der „Schwätzer" ein

Name für Belial sein.

Diese Gestalt Belials ist, um das hier einzuschieben, äußerst
interessant; denn sie war in dieser Weise auf dem Boden des

Spätjudentums noch nicht bezeugt. Man kannte wohl Belial als 40

Bezeichnung des Teufels, aber in der vorliegenden Schrift ist Belial

vielmehr ein „vermenschlichter Teufel", der hier auf Erden als ein

Pseudoprophet auftritt und die Menschen durch seine Lügenreden
zum Abfall von Gott und zur Verletzung des Gesetzes verführt.

Es scheint , daß man ihm auch Wunder zugetraut hat , durch die 45

er sich als den falschen Messias ausgibt; wenn es 1, 15 heißt, daß
er die Israeliten in die weglose Wüste lockt und dort „die ewigen

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 3o
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Berge versinken läßt", so denkt man an die Wunder, die Deutero-

jesaja für die messianische oder messianisch-gedeutete Zeit ver-

kündet hat. Jedenfalls ist dieser Belial an den bisher zitierten

Stellen das dämonische Gegenbild des Messias oder Christus , also

5 der ,Antichrist", wie der spätere Terminus technicus lautet, oder

der ,Antimessias", wie man in diesem Falle richtiger sagen müßte.

Bousset's Vermutung (Religion des Judentums 2, S. 291 ff.), daß

diese Figur jüdischen Ursprungs sei , wird hier glänzend bestätigt.

Anderswo ist Belial der Gegengott, wie Satan im Neuen Testamente;

Ao er steht dem „Fürsten der Lichter" gegenüber (5, 18) und ist dem-
nach als der „Fürst der Finsternis" gedacht, wenngleich er nicht

als solcher bezeichnet wird. Er war es, der einst dem Mose und
seinem Bruder Aaron den „Jachne und seinen Bruder" (Jannes und
Jambres) gegenüberstellte (5, 18 f.). Das war die „Zeit der ersten

15 Erlösung". Die zweite Erlösung kommt, wenn die „Endzeit des

Frevels" vorüber ist und der Messias erscheint.

Der Messias wird bisweilen unverhüllt genannt (2, 12 ; 6,1;
12, 23: 14, 19: 19, 10 f.; 20, 1), bisweilen erhält auch er apoka-

lyptische Geheimnamen wie „Wurzelsproß aus Israel und Aaron"

20 (1, 7 = „Messias aus Aaron und Israel", 12, 23 u. a.). Mit ihm
ist auch der „Lehrer der Gerechtigkeit" identisch, wie allein schon

daraus mit Sicherheit hervorgeht, daß dieser „am Ende der Tage"
erwartet wird (6, 10). Dies wird noch deutlicher, wenn man die

beiden Parallelstellen vergleicht, 6, 10: die Gesetze sind ihnen ge-

25 geben, „damit sie darin wandeln sollen in der ganzen Endzeit des

Frevels und nur über sie nachsinnen, bis zum Auftreten des Lehrers

der Gerechtigkeit am Ende der Tage" und 12, 23 f.: „damit sie

darin wandeln in der Endzeit des Frevels bis zum Auftreten des

Gesalbten Aarons und Israels" (zum Text vgl. u.). Trotz einzelner

30 Bedenken, die nachher erörtert werden sollen, ist von dieser Gestalt

der „Lehrer des Einzigen" nicht zu trennen (20, 1. 14). Die bisher

übliche Übersetzung, „der einzige {= einzigartige) Lehrer" ist

grammatisch nicht zu rechtfertigen. „Lehrer des Einzigen" ist

eine apokalyptische Umschreibung für „Lehrer Gottes" (der von
35 Gott stammende Lehrer). Das johanneische Bekenntnis zu Gott

als dem iiovoyevrjg hat demnach seine Vorläufer in den jüdischen

„Verehrern des einzigen Gottes" (^T'n'' zu -^n"'; vgl. Dalman:
Aram. Wörterbuch), oder, wie sie hier wörtlich heißen, in den
„Männern des Einzigen" (20, 32).

40 Die „Frommen", von denen die vorliegende Schrift redet,

werden stets umschrieben als „Männer heiliger ünsträflichkeit"

(20, 2. 5) , oder als „die von Gott Gelehrten" (20, 4), oder als die

„Heiligen des Höchsten" (20, 8). Am häufigsten aber ist die Be
Zeichnung als „Genossen des Bundes" (2,2; 8,1; 9,3; 13,14

45 19, 14j, oder g'enauer „Genossen des neuen Bundes" (6, 19
8, 21 : 19, 34). Der dazu gehörige Ausdruck des „alten Bundes"
fehlt; statt dessen ist von dem „Bund mit den Vorfahren" (1,4;
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3, 10; 4, 9; 6, 2), oder von dem „Bund mit den Vätern« (8, 18;

19, 31) die Rede. So ist auch die Idee, zwischen einem alten und
einem neuen Bunde zu unterscheiden , nicht christlichen , sondern

jüdischen Ursprungs. Nach einem anderen Bilde besitzen die

Frommen einen „Brunnen mit lebendigem Wasser" (3, 16: 6, 3 ff.
; 5

19, 34). Der sonderbare, im Anschluß an Mal. 1, 10 geprägte

Titel, der „Türschließer" (6, 12), ist mir unverständlich geblieben.

Als heiliges Buch wird vor allem „die Thora" oder „das

Gesetzbuch Moses" genannt (5, 2; 7, 7; 15, 2; 16, 5); genauer wird

von der „Erklärung des Gesetzes" gesprochen (4, 8; 6, 14), da 10

mancherlei Vorschriften vom Pentateuch abweichen. Auch hier

fehlt es nicht an Umschreibungen, wie z. B. „Anordnungen des

Bundes" (10,6), oder „Anordnungen des Bundes Gottes" (7,5;
vgl. damit 7, 7). Wer sich die apokalyptische Manier des Ver-

fassers klar gemacht hat, wird kaum noch zweifeln, daß das rätsei- 15

hafte ijnrr "ied (10, 6; 13, 2) kein Geheimbuch, sondern eine

bizarre Bezeichnung der Thora Moses ist: „das Buch des Nach-

sinnens" (das Wort ist nicht aramäisch, sondern gut hebräisch, nur

grammatisch richtiger nh^in zu schreiben, da nur der Inf. möglich

ist); angeregt wurde der Verfasser durch Psalm 1, 2 („über seiner 20

Thora sinnt"). Andere „kanonische" Bücher, die zwar nicht direkt

zitiert werden, auf die aber hingewiesen wird, sind das „Testament

Levis" (4, 15) und das Buch der Jubiläen, dessen hebräischen Titel

wir hier zum ersten Male erfahren: ,Das Buch der Teilungen der

Zeiten nach ihren Jubiläen und Jahrwochen" (16, 3 f.). Damit 25

wird in höchst willkommener Weise bestätigt, was man bisher nur
vermuten konnte , daß die Jubiläen und die Testamente der

XII Patriarchen ursprünglich in hebräischer Sprache verfaßt waren.

Gewöhnlich nimmt man an, daß 8, 20 f. noch eine dritte

pseudepigraphische Schrift zitiert werde. Diese Ansicht ist indessen 30

unhaltbar, da kein Zitat vorliegt, wie aus der Form des Satzes

und aus dem Zusammenhang hervorgeht: „Dies ist das Wort, das

Jeremia zu Baruch , dem Sohn des Nerija , und Elisa zu seinem

Knappen Gehazi sprach." Zitate pflegt der Verfasser anders ein-

zuleiten. Überdies hat bisher noch kein Forscher eine Antwort 35

auf die Frage gegeben, welches denn nun „dies Wort" sei, auf das

hier angespielt wird. Man darf mit absoluter Gewißheit behaupten,

daß weder der vorhergehende, noch der folgende Satz (vgl. B) ein

Zitat sein kann. So bleibt, wie mir scheint, wenn man nicht einen

ganz sinnlosen Zufall walten lassen will, nur die Möglichkeit übrig, 40

daß wir hier den Titel unserer Schrift vor uns haben , die wir
danach bezeichnen würden als eine Jeremias-Elisa- Apokalypse.
Die für modernes Empfinden befremdliche Annahme zweier Ver-

fasser hat schon im Alten Testamente ihre Parallelen ; denn das

von uns sogenannte „Deboralied" soll nach der Überschrift (Jdc. 5, 1) ^^.^

vielmehr von Debora und Barak stammen.
Wichtiger ist ein anderes Bedenken: wie kommt der Titel

33*
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mitten in den Zusammenhang eines Textes? Diese Schwierigkeit

läßt sich durch die Hypothese beseitigen, daß die Fortsetzung
ein späterer Zusatz ist. Dafür sprechen folgende Gründe

:

1. Der Titel steht als Unterschrift am Schluß des Werkes. Mit

5 8. 19 ist in der Tat ein Abschluß erreicht; eine Fortsetzung

erwartet man nicht. Die Worte, die in Handschrift A noch folgen,

sind aus einer anderen Rezension später nachgetragen. 2. Die

Handschrift B enthält nicht denselben Text wie A, sondern eine

andere Rezension , die als jüngere Überarbeitung aufzufassen ist.

10 Das lehren schon die starken Abweichungen , die nur zu einem

kleinen Teil aus Textverderbnissen zu erklären sind. 3. Trotz der

Übereinstimmung in der Diktion begegnen uns eine Reihe neuer

Ausdrücke, die nur hier vorkommen, wie „Männer heiliger ün-

hträflichkeit", „die von Gott Gelehrten", „Heilige des Höchsten";

15 auch das Bild vom „Brunnen" ist hier anders als in A gewendet.

Der „Lehrer der Gerechtigkeit" wird zwar einmal (20, 32) erwähnt,

heißt aber zweimal „Lehrer des Einzigen" (20,1. 14); die Bezeichnung

Gottes als des „Einzigen" findet sich nur in B (20, 1. 14. 32) u. A.

4. Betreffs des „Lehrers des Einzigen" besteht ein krasser Wider-

20 Spruch zwischen A und B.

Nach A muß der „Lehrer der Gerechtigkeit" mit dem Messias

identisch sein (vgl. o.), nach B dagegen kann der „Lehrer des

Einzigen" nicht mit dem Messias identisch sein, da es heißt: „Von

dem Tage an , da der Lehrer des Einzigen hinweggerafft wurde,

25 bis zum Auftreten des Messias aus Aaron und Israel" (19, 35 f.).

Über die zugrunde liegende Idee gibt 20, 13 ff. deutlichen Auf-

schluß: „Von der Zeit, da der Lehrer des Einzigen hinweggerafft

wurde, bis zur Vernichtung aller Krieger, die dem Mann der Lüge
(= Belial) folgten, verliefen etwa 40 Jahre" usw. Danach tritt

30 zuei'st der „Lehrer des Einzigen" auf, findet aber heftigen Wider-

stand durch den '„Mann der Lüge" und seine kriegerischen An-

hänger: in diesem Kampfe wird der „Lehi-er des Einzigen" hinweg-

gerafft, d. h. getötet, dann erst erscheint der Messias aus Aaron

und Israel. Der „Lehrer des Einzigen" ist demnach der Vorläufer

35 des Messias , oder , anders ausgedrückt , ein leidender und
sterbender Messias, dem der siegende und triumphierende

Messias folgt. Auch diese Gestalt war uns bereits aus der späteren

jüdischen Tradition bekannt als der „Messias ben Joseph", oder

„ben Ephi-aim" (vgl. Bousset: Die Religion des Judentums-, S. 264ff.);

40 für ihn ist ebenso wie für den „Lehrer des Einzigen" charakteristisch,

daß er im Kampf mit seinen Feinden unterliegt. Als sein Gegner
gilt in den meisten Quellen der Armilus, d. h. der „Antichrist der

späteren jüdischen Tradition". An dem Ursprung der Figur des

leidenden und sterbenden Messias , den A noch nicht kennt , kann
45 wohl kaum ein Zweifel sein: wie der „Antichrist" das menschliche

Abbild des satanischen Belial ist, so ist der „sterbende Messias"

das menschliche Spiegelbild des himmlischen Messias; oder neu-
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testamentlich geredet: dem leidenden und sterbenden „Menschen-

sohn " steht der triumphierende „Gottessohn" gegenüber. Im letzten

Grunde sind beide identisch, denn sie haben dieselbe mythologische

Herkunft. Aber die mythischen Gestalten sind im Laufe der Zeit

verblaßt und zu menschlichen geworden. Die systematisierende 5

Theologie hat beide in ihr Schema aufgenommen und läßt sie bald

hintereinander, wie in der vorliegenden Jeremias-Elisa-Apokalypse,

bald nebeneinander , wie im Neuen Testamente , auftreten : dem
Kampf der menschlichen Gestalten hier auf Erden entspricht dort

der Kampf der göttlichen Gestalten im Himmel. Aber dieser Aus- 10

gleich ist verhältnismäßig selten vollzogen; charakteristisch ist im

allgemeinen das wirre, chaotische Durcheinander.

An mythischen Figuren begegnen uns noch in unserer

Apokalypse die „ Strafengel " (2, 6), die Gott neben seinem „Zorn"

und seinen „Feuerflammen " als Mittel gegen widerspenstige Sünder 15

zur Verfügung hat. Ferner die gefallenen Engel, die hier als

„Wächter des Himmels" bezeichnet werden, und ihre Söhne, die

Riesen (2, 18 f.); jene wurden „gefangen gesetzt", während diese

„fielen". Mit dem Buch der Jubiläen teilt unsere Apokalypse die

Idee des „Mastema" (16, 5), der wie der alttestamentliche Satan 20

nicht als Gegen-Gott, sondern als Gegen-Engel, d.h. als der böse

Schutzgeist des Menschen gedacht ist. Auch hierzu existiert ein

Gegenbild : der gute Schutzgeist des Menschen , der schon in den

biblischen Psalmen eine (bisher unerforschte) Rolle spielt; unsere

Apokalypse nennt ihn den „heiligen Geist" (2,12; 5,11; 7, 4), 25

der sowohl als „Geist Gottes" (2, 12), wie als „Geist der Menschen"

(5,11; 7,4) aufgefaßt werden kann. Eine Glosse bezeichnet ihn

als den „Geist der Wahrheit" (2, 121), wie er auch Test. Juda 20, 1. 5

heißt. Die „Lästerung" gegen diesen „heiligen Geist" des Gewissens

gilt als Lästerung gegen Gott, der ihn gesandt hat (5, 11; 7, 4), so

genau so, wie im Neuen Testamente. Gott „lehrt" den heiligen

Geist durch „seinen Gesalbten" (2, 12); auch sonst ist es der

Messias, der den „Geist der Wahrheit" oder „der Heiligung" aus-

gießt (Test. Levi 18, 11; Juda 24, 2 f.).

Die Geschichtsbetrachtung der vorliegenden Apokalypse 35

läßt sich nur teilweise erkennen. Der Verfasser luiterscheidet ver-

schiedene Perioden, ohne ihre Zahl zu nennen und ohne sie genau

aufzuzählen. Er stellt 2, 11 ff. seine allgemeine Anschauung voran:

in jedem Zeitalter hat sich Gott „berühmte Männer" erwählt, die

er als gerettete Schar übrig ließ , und mit deren Nachkommen er 40

die Welt wieder füllte. Er lehrte sie seinen heiligen Geist durch

seinen „Gesalbten"; der Gesalbte kann hier nicht den endzeitlichen

Messias, sondern nur den „Priester" bezeichnen, der ja auch gesalbt

wird (dieselbe Theorie begegnet uns Test. Levi 17, nur schärfer

umrissen). So wurde Noah gerettet, als alles Fleisch auf dem Fest- 45

land zugrunde ging; so wurden Abraham, Isaak und Jakob als

Freunde Gottes aufgeschrieben, während über die Nachkommen der
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Zorn Gottes entbrannte. Er rottete sie aus in der „ersten Heim-

suchung" (7, 21; 19, 11); damit ist wahrscheinlich das Exil gemeint,

die Strafe, die über die „früheren Bundesgenossen" erging. Dem
steht die „Endzeit der Heimsuchung" gegenüber (19, 10), die Strafe,

5 die den „späteren Bundesgenossen" für ihren Abfall zuteil wird.

Aus der ersten Heimsuchung wurden diejenigen gerettet, die

nach Damaskus ins Nordland flüchteten (7, 14 fi".). Der Vex-fasser

schreibt also für die Genossen des neuen Bundes, die in Damaskus
wohnen und sich als die Nachkommen der (exilierten) Israeliten

10 oder Judäer betrachten. Bei der apokalyptischen Manier des Ver-

fassers darf man die Frage aufwerfen, ob nicht diese Gemeinde in

Damaskus eine Mystifikation ist, oder ob „Damaskus" nicht als

Geheimname zu verstehen sei. Aber wahrscheinlich ist diese Frage

zu verneinen, da sich gar kein Grund einsehen läßt, wie man zu

15 einer solchen Mystifikation gekommen sein sollte. Die gesetzlichen

Vorschriften zeigen an einigen Stellen deutlich, daß sie für Leute

außerhalb Jerusalems gegeben sind. Das seltsame Gebot: „Niemand

soll einem Weibe beiwohnen in der Stadt des Heiligtums , so daß

man die Stadt des Heiligtums mit Befleckung verunreinigt" (12, 1 f.)

20 gibt nur dann einen Sinn, wenn man „die Stadt des Heiligtums"

mit Jerusalem identifiziert; für ausländische Juden ist ein solches

Gesetz leicht begreiflich. Überdies heißt es 11, 18 ff'.: „Niemand
soll Brandopfer, Speisopfer, Räucher\Yerk oder Hölzer zum Altar

senden durch einen Mann, der irgendwie unrein ist." Die Opfer

25 werden also nicht an Ort und Stelle dargebracht, sondern werden,

so darf man voraussetzen, in der Regel durch fremde Leute über-

sandt; auch dies Gebot ist nur begreiflich, wenn die Gemeinde
fern von Jerusalem wohnt. Ein sicher apokalyptischer Name ist

der Ausdruck „Lager" für die „Gemeinde"; denn die Wohnungen
30 befinden sich in der Stadt, und von einer Siedlung in Zelten kann

nicht gut die Rede sein.

Wenn aber der Verfasser sein Buch für die Damaskener
Juden geschrieben hat , dann muß er selbst im dortigen Ghetto

gelebt haben. Eine bestimmte jüdische „Sekte" anzunehmen, liegt,

35 wie mir scheint, nicht der mindeste Anlaß vor. Die Abweichungen
unserer Apokalypse von der Thora Moses sind nicht größer, als die

der Testamente der XH Patriarchen, oder anderer Pseudepigraphen,

die man anfangs auch gewissen Sekten zurechnen wollte, während
man heute diese Theorien völlig aufgegeben hat. In unserem Falle

40 kommt noch hinzu, daß die Jeremias-Elisa-Apokalypse in der Geniza

von Kairo gefunden wurde, ein Zeichen, daß sie der jüdischea

Gemeinde in Kairo als kanonisches Buch galt; das wäre gewiß nicht

der Fall gewesen , wenn sie aus sektiererischen Kreisen stammte.

Und endlich, handelte es sich wirklich um eine Sekte, so müßte

45 sie auch einen Führer haben, nach dem sie genannt wäre und den

sie verherrlichte. Aber davon ist nirgendwo die Rede, und was
man dafür ausgegeben hat, beruht auf Mißverständnissen. Der
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„Lehrer der Gerechtigkeit", oder der „Messias" kann nicht in

Betracht gezogen werden, weil er erst erscheinen soll „am Ende

der Tage". Eher könnte man auf 7, 18 hinweisen, wo nach der

üblichen Übersetzung von dem „Ausleger des Gesetzes" gesprochen

wird, „der nach Damaskus kam". Aber man muß übersetzen: „der 5

Thora-Sucher , der nach Damaskus kam" und diese Worte ganz

allgemein von allen Juden verstehen, oder genauer von „den be-

kehrten Israeliten, die aus dem Lande Juda auszogen und sich als

Fremdlinge im Lande Damaskus niederließen, welche Gott alle zu

Fürsten berufen hat, weil sie ihn suchten" (6, 5 f.). Auch 6, 7 10

begegnet uns derselbe Ausdruck „Thora-Sucher" in ganz all-

gemeinem Sinne. Überdies wird 7, 20 „das Szepter, das sich aus

Israel erhebt" nicht auf den Lehrer der Sekte, sondern auf den

„Fürsten der ganzen Gemeinde", d. h. auf das politische Oberhaupt

bezogen; wenn irgendwo, so wäre gerade hier Gelegenheit gewesen, 15

den Schöpfer der Sekte zu feiern. Die Damaskener Juden, von

denen die vorliegende Apokalypse spricht , führen ihren Ursprung

nicht auf einen Einzelnen zurück, wie es bei einer Sekte geschehen

müßte, sondern auf eine Mehrzahl von Israeliten, die zur Zeit der

„ersten Heimsuchung" (d. h. beim Exil) „auszogen". Diese in 20

Damaskus einheimische Theorie ist natürlich cum grano salis zu

werten.

Wie in allen Apokalypsen ist auch in der vorliegenden die

Zukunftsweissagung mit zeitgeschichtlichen Andeutungen
vermengt. Aber wie überall so ist auch hier ihre Erklärung aufs 25

äußerste erschwert; denn sie sind meist so allgemein gehalten, daß

man sie nicht sicher fassen kann. Und wo sie einmal mit genauen

Zahlen operieren, da sind die Geschichtskenntnisse so geringfügig,

daß man von jeder Verwertung absehen muß. Wenn 1,5 von

„390 Jahren" die Rede ist, seit Gott die Israeliten in die Hand 30

Nebukadnezar's geliefert hatte, so ist darauf nichts zu geben, da

der Schreiber nicht wußte, wann Nebukadnezar regiert hatte.

Überdies lassen sich die zeitgeschichtlichen Andeutungen meist mit

absoluter Sicherheit als Glossen erweisen, da sie den Zusammenhang

des Satzes sprengen und den Rhythmus stören. Trotzdem haben 35

sie natürlich auch als Glossen einen gewissen Wert, sobald man sie

zu deuten weiß. Weil indessen nirgends Sicherheit zu erreichen

ist, wird man sich hier, wie in der Apokalypse Johannes und

anderswo, mit einem Non liquet begnügen müssen. Ich glaubte

früher, die Angabe 20, 14 f. auf Bar Kochba beziehen zu dürfen, 40

bin aber heute sehr skeptisch geworden und halte eschatologische

Zahlenspielereien für ebenso wahrscheinlich.

Für die Abfassungszeit ist man demnach auf andere

Gründe angewiesen. Glücklicherweise läßt sich der Endtermin

sicher fixieren ; denn da der Tempelkult in Jerusalem noch als 45

existierend vorausgesetzt wird, so kann die Schrift spätestens im

ersten nachchristlichen Jahrhundert entstanden sein. Als frühester
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Termin ist das erste vorchristliche Jahrhundert zu betrachten, da

die Testamente der XII Patriarchen und die Jubiläen zitiert werden.

Die enge Berührung mit beiden Schriften, der Hinweis auf die

, Könige Griechenlands" als die Drachen (8, 11), das Fehlen jeg-

ö lieber Bemei'kung über römische Herrschaft und der ganze Inhalt

unserer Apokalypse lassen die Datierung in dem messiashungrigen

Zeitalter der Makkabäer als die wahrscheinlichste vei-muten. Der

Glaube, in dem der \''erfasser lebt, ist nicht die Überzeugung, daß

der Messias bereits erschienen sei, sondern im Gegenteil, daß er

i'o erst kommen müsse, aber allerdings sehr bald. Denn die Gegen-

wai-t ist ihm mit der „Endzeit des Frevels" identisch, die dem
Aufleuchten des Messias unmittelbar vorhergeht. Wer die Apokalypse

verstehen will, muß dies immer im Auge behalten und vor allem

beachten, daß die als Vergangenheit geschilderte Zeit meist als die

15 Zukunftsschau des Visionärs gedacht ist.

So ist das erste Gedicht (1, 1—2, 1) trotz des Perfektums

sicher als futmüsch aufzufassen. Das geht deutlich aus 1, 11 f.

hervor: „Und kund ward den letzten Geschlechtern, was er an der

Gemeinde der Treulosen getan, als der Mann des Spottes auftrat" usw.

20 Wenn das, was Gott tut, erst „den letzten Geschlechtern" kund

ward, so muß notwendig das, was hier erzählt wird, am Ende der

Zeiten .spielen. Jede Exegese, die dem nicht gerecht wird, ist als

falsch abzulehnen. Wenn man nicht direkt das Futui'um übersetzen

will, dann muß man vor 1, 1 etwa ergänzen: „Ich sah ein Gesicht,

•25 und siehe" (vgl. Äth. Henoch 85). Der Dichter beginnt in der

Einleitung (1, 1— 2) mit der Aufforderung zum Zuhören. Das

Hauptstück zerfällt in zwei Teile: Der erste Teil (1, 3—11)

kündet das Schicksal der Frommen am Ende der Tage. Da Gott

des Bundes mit den Vorfahren gedenkt, so soll aus Israel und Aaron

:jo ein „Wurzelsproß aufsprießen", d. h. eine gerettete Schar, übrig

bleiben, die Palästina wieder in Besitz nimmt und dort den „Lehrer

der Gerechtigkeit", d. h. den Messias begrüßt. Der zweite Teil

(1, 12—2, 1) schildert das Schicksal der Gottlosen, das der letzten

Generation offenbar werden soll, wenn „der Mann des Spottes".

35 d. h. der Antichrist, auftritt und durch seine Wunder und Lügen

Israel zum Bundesbruch verleitet.

Das zweite Gedicht (2, 2— 3, 20) ist keine Zukunftsschau,

sondern eine geschichtliche Betrachtung. Vorangestellt hat der Ver-

fasser eine Einleitung (2, 2— 13) mit allgemeinen Gedanken über

40 die Gottlosen und die Frommen und über die Weltperioden. Der

erste Teil (2, 14—3, 12) behandelt das Schicksal der Geschlechter

bis zum Exil, der zweite Teil (3, 12—20) geht auf die Gründung
der damaskenischen Gemeinde ein. — Daran schließt sich ein exe-

getischer Exkurs, der die Kunst der Allegorese hier wie überall

45 handhabt. Zunächst wird ein Wort Ezechiels auf die Frommen in

Dama.skus gedeutet (3, 21—4, 10) und dann ein Jesaja-Zitat auf

die Genossen Belials angewandt (4, 10— 5, 15).
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Für den Rest der Schrift ist eine Disposition nur schwer

aufzufinden , wenn man sich nicht in Einzelheiten verlieren will.

Ich begnüge mich daher mit einer kurzen Notiz. Zunächst folgt

wiederum eine Zukunftsschau, mit sittlich-iDriesterlichen Ermahnungen
und exegetisch-allegorischen Abschweifungen durchsetzt (5, 16—8, 20). 5

An die eigentliche Apokalypse , die den ersten Teil einnimmt und
als „Haggada" bezeichnet werden könnte, schließt sich dann im
zweiten Teil der Schrift die „Halacha". Wahllos sind einzelne

Vorschriften über Eid, Zeugen, Richter, Priester, Verwaltung usw.,

vor allem aber über den Sabbath aneinander gereiht. lo

An Einzelheiten bemerke ich folgendes: 1, 2 vgl. Jes. 8, 14 f.;— 3 1. nby7:n; — 5 f. Str. bai— n"':'C, da diese Worte den Satz

unterbrechen. Es gehören zusammen D~ps "iTin ypm ,Aber in

der Endzeit des Zornes suchte er sie gnädig heim" ; — 10 Str.

Q-i-i'^y n«i;-^^ weil sie den Rhythmus stören; — 11 „Lehrer der i5

Gerechtigkeit" vgl. Joel 2, 23; — 12 ""inN -n~3 ist handschrift-

liche Vai'iante zu D'ii'nN mnb :

„Und kund ward den künftigen Geschlechtern,

was er getan an der Gemeinde der Treulosen" ;
—

13f. Sti'. bN^'tü-— an. Die ersten Worte, „dies sind diejenigen, die 20

vom Wege weichen", sind exegetische Glosse zu dem Vorhergehenden:

„Gemeinde der Treulosen". Dann folgt ein Zitat aus Hos. 4, 16.

Die gesti'ichenen Worte unterbrechen den Zusammenhang, da mit

~l?3i'^ kein neuer Satz beginnen kann ; man muß übersetzen

:

„was er getan an der Gemeinde der Treulosen, 23

als der Mann des Spottes auftrat,

der auf Israel Wasser der Lüge träufelte"; —
15 1. m:?n:i mit Schechter und vgl. Hab. 3, 6 ; — 1. -i-'Dbi Inf. Hiphil,

wie im Vorhergehenden und Folgenden; — 16 1. :*"'Dbi mit

Dtn. 19, 14; — 18 st. "iS^fT 1. i:vj:"'T „sie sparten * (Reich- so

tümer); — 19 m^-"Eb von lr;2£'-'C „Ausgelassenheit" (vgl. Dalman:
Aramäisches Wörterbuch). St. -N^^n 1. ";:£iNri. Dann geben beide

Verse einen guten Parallelismus:

„weil sie sparten für ihre Schwelgereien

und Gefallen hatten an den Kostbarkeiten des Schatzes"; — 35

20 vgl. Jes. 24, 5; — 21 st. i^-ib io^o-t 1. vielleicht pTib TC^O-'T

(= 172":J->i):

„weil sie sie mit dem Schwerte verfolgten

und dem Speien der Leute preisgaben".

2, 5 st. rTJ2m 1. n^nr:; — 6 st. bo la 1. boai: 40

„aber eine kräftige Macht an gewaltigem Zorn,

an Feuerflammen und an allerlei Strafengein" ;
—

8 st. QT?: 1. DIN wegen des Parallelismus;

„Er verabscheute die Geschlechter der Menschen

und verbarg sein Antlitz von der Erde"; — 45

9 f. ubi" 'i'^— 173 ist wohl als späterer Einschub zu streichen, da

kein Parallelismus vorliegt und der Gedankengang unterbrochen
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wird. Die Worte sind nur schwer verständlich und stark verderbt.

Hinter -"o ist wohl ein Wort ausgefallen ; st. arr^^ip 1. crr'iCp , wie

10 und 16, 2; st. "'in 1. "»i;:;, wie am Schluß der Zeile; und mit

gehechter n^n:. Ich übersetze: „Vom (Beginn der Welten) bis

b zu ihrer Vernichtung kannte er (?) die Jahre des IBestehens, und die

Zahl und die Erklärung (">ri"!£) ihrer Endzeiten {= Perioden ?)

allen Jahren der Welten' gemäß, und was da sein wird bis zu den

Geschehnissen an ihrem Ende allen Jahren der Welt gemäß"; —
12 f. n'JDN Nim ist sicher Glosse zu r*i:np „sein heiliger Geist, d. h.

io der Geist der Wahrheit"; iioin ist sicher Dittographie (Schechter),

wahrscheinlich ist aber auch Dn'^miO'O U5i"iDm „durch die Erklärung

ihrer Namen" (der Verfasser denkt an eine allegorische Deutung
der Namen , wie er 4, 2 ff. eine Probe davon gibt) als Glosse zu

streichen. Dann bleibt ein guter Vers

:

15 ,Er lehrte sie durch seinen Gesalbten seinen heiligen Geist,

aber wen er haßte, den ließ er irren" ;
—

15 st. -i^uND 1. "i;Di<3 nach oiN72 ; — 16 ist wohl in Ordnung ; von

-nnb ist abhängig rT?2;rN „Schuld" und mST "irr, d. h. -^^iy (masc.

Plural nach späterem Sprachgebrauch); „und nicht zu sinnen in

20 Gedanken des bösen Triebes auf Schuld und lüsterne Sünden" ;
—

18 st. nn 1. 013, wie 17, auf „lüsterne Sünden" bezüglich; l^üN

hier = -icNn (vgl. 20) „weil"; — 19 f. st. -^D 1. beide Male D3;

wie 17.

3, 1 1. nrn s:^ und an nn^nns^r'ja ;
— 2 1. cn st. nn ;

—
25 7 man kann nicht übersetzen : „in der Wüste bei Kades". Dnb ge-

hört zum vorhergehenden Verbum und schließt den Satz. St. U3"Tpn

1. •c-'p'>2] st. rem 1. i-y:;^"!:

„Von Kades zogen sie hinauf

und befragten ihren eigenen Geist",

30 statt „Gott zu befragen"; vgl. die sachliche Parallele 2, 19 f.;
—

9 f. st. in ist überall an zu lesen; n"'iniri "^Nn ist sachlich und
metrisch bedenklich und wohl zu streichen; — 16 1. nDJT'T:

„Er öffnete vor ihnen und grub

einen Brunnen mit vielen Wassern" ;
—

35 20 p'Tnr; hier „in Besitz nehmen" (das Haus).

4. 6 '«unpn bezieht sich (wie die vorhergehenden Stichworte

„Priester", „Leviten", „Söhne Zadoks") zurück auf das Zitat Ez. 44, 15,

ist also = "'"«DipTa (sie) in Z. 1. Das sinnlose l1''2W ist wohl, wie

die Fortsetzung lehrt, aus n^'n^ (vgl. 2) entstellt ; vielleicht ist noch
40 ein cn ausgefallen. Dann heißt es: „Das Heiligtum: das sind die

Bekehrten, die Gott gesühnt hat" ; das ungenannte Objekt sind „die

Sünden", konnte aber fehlen (vgl. 10); — 9 Hinter ypTi füge ein

-E07:b, wie 10: — 12 st. nnsn: 1. nbnb, vgl. Micha 7, 11; das

n ist Dittographie : „Jeder wird stehen bleiben bei seiner Burg, zu
45 bauen die Mauer, zu entfernen (Inf. Piel) die Grenze" ; — 19 ff. ver-

stehe ich: „Die Erbauer der Mauer, die dem Schreier (i:: aramäisch
gedeutet, vgl. Mii:j gefolgt sind [der Schreier, das ist der Schwätzer,
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von dem es heißt: »Sie schwatzen immerfort«], die werden zum
zweitenmal von der Hurerei ergriffen, indem sie zwei Weiber zu

ihren Lebzeiten nehmen." DTüin kann nicht heißen: „durch zwei

Dinge": denn wie in 17, so werden auch im folgenden drei Sünden
aufgezählt, erstens die Unsittlichkeit (4, 20 ff.), zweitens die Ver- 5

achtung des Heiligen (5, 6 ff.) und drittens die Lästerung des

heiligen Geistes (5, 11 ff.).

5, 4 f. 1. xbT p2ü"'T; die Negation ist namentlich auch wegen
des folgenden nby notwendig = „angerechnet werden" (vgl. Dalman:
Aram. Wörterbuch); — 15 str. b EN; das zweimalige EN "^D ist lo

unmöglich. Wahrscheinlich beginnt hier ein neues Gedicht mit

den Worten bM npD S^rEb'?^ "^D; — 20 pin ist schwerlich richtig,

da von der Verwüstung des Landes erst im folgenden die Rede ist;

1. ")i"in '^'P'y\ „in der Endzeit des Zornes (über das Land)" und
vgl. 1, 5. 15

6, 6 f. st. IHN ^zi nn^NE nn•^25^r^ Nbi 1. nn-Ntn i3'^;n Nbi

"n ''ED „(denn sie suchten Gott) und trachteten nicht nach ihrem

eigenen Ruhme, einmütigen Sinnes"; — 10 st. "733 1. 03, wie 12, 21;

st. ^^'^^'0^ \. in"'"«!;"' und ferner L ^"0'-\Tx (Schechter) und TitD^, wie

12, 23; 20, 1. Übersetze: „darin zu wandeln in der ganzen End- 20

zeit des Frevels und außer ihnen (den Geboten) nichts zu sinnen,

bis zum Auftreten des Lehrers der Gerechtigkeit"; daß 1172;' "ly

aufs engste mit D3 ']bnnr! zusammengehört, beweist 12, 23 zwingend.

7,5 st. TiiD"' 1. "ilic* „Anordnungen"; — 8 1. ebenso ^"'"nOT;; —
12 f. ist von Schechter richtig verbessert worden; C"'5iD:iri sind die 25

„Abtrünnigen" im Gegensatz zu den D"'P"'Tn72, den „Treuen"; —
15 st. ibr;N"3 1. nNbn7o, nach Amos 5, 27. —

8, 4 st. bD m7op-i"'i 1. br)7D api"!! und übersetze: „denn sie

hofften (ibn^) auf einen, der da heilt, aber er rächte sich an allen

Widerspenstigen" ; das folgende 7'v::N73 ist in ^U3N3 zu verbessern; — so

7 st. i-iDrn-ii 1. mit B -,-i2:;n"'i; — 13 st. bmn73 1. ba"in73 „ver-

derbt"; ^tüN = TiTNl »weil der Zorn Gottes gegen seine Gemeinde
entbrannt war"; — 12, 23 ist wohl zu ergänzen an '^bnnMb D"''n3>!i,

vgl. 12, 19. 21 und 6, 10; — 19, 25 1. msiOT (Micha 2, 11) ^p',2:i

(nach 8, 13) nnb T\^'^t\ (nach 1, 14) niD mNb ri^::73i; — 20, 4 st. 35

imTn"'r)Ti 1. nmn'^-D'^ und dann ml'TO D-UJlNn, oder ähnlich.

HusfO Greßmann.

Georg G erland: Der Mythus von der Sintflut. Bonn,

A. Marcus & E. Webers Verlag, 1912. 124 S. M. 3.—,

geb. M. 4.—.

Im Jahre 1891 gab Richard Andree „die Flutsagen" der

Völker, in 88 Nummern geographisch wohl geordnet und nach

verschiedenen Richtungen hin untersucht, zum ersten Male heraus.
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Jetzt ist ihm. 21 Jahre später, Gerland gefolgt, dessen Sammlung
man nicht gut rezensieren kann, ohne Andree zum Vergleich heran-

zuziehen. G. zählt die von ihm zusammengestellten Varianten nicht,

doch werden es nach ungefährer Schätzung mehr als 100 sein

;

5 jedenfalls sind mehrfach neue Parallelen hinzugekommen. In dieser

(quantitativen) Vermehrung des Stoffes besteht der einzige

Fortschritt über Andree hinaus , aber qualitativ oder prinzipiell

sind die mit der Sintflut zusammenhängenden Probleme in keiner

Weise gefordert worden.

'lo Jeder Religions- oder Literarhistoriker, der das Gebiet eines

oder mehrerer Kulturvölker durchforscht , wird dem Ethnologen

dankbar sein , der mit seinem weiten Blick die ganze Erde um-
spannt und aus dem reichen Schatz seiner Belesenheit neues Material

zugänglich macht. Von einer wissenschaftlichen Sammlung erwartet

15 man aber zuerst, das ist die einfachste Forderung, eine gute, über-
sichtliche Ordnung des Stofi'es. Dazu gehört nicht nur die

geographische Scheidung nach Völkern und Erdteilen , wie sie G.

bietet, sondern auch eine durchlaufende Zählung, die bei ihm leider

fehlt. Denn die Zählung erleichtert nicht nur das Zitieren, sondern

20 ermöglicht auch das Einschieben neuen Materials. Das Ideal der

Vollständigkeit schwebt noch in weiter Ferne. Wenn aber die

Folkloristik daran geht, den ungeheuren, von ihr zu bearbeitenden

Stolf systematisch zusammenzustellen, dann muß sie die Kataloge

so anlegen, daß der einzelne Forscher an der entsprechenden Stelle

25 immer neue Varianten einschieben kann, ohne die ganze Sammlung
wiederholen und aufs neue drucken zu müssen. Hätte sich G. be-

gnügt , die von ihm neu gesammelten Flutsagen als Nachtrag zu

Andree herauszugeben, hätte er drei Viertel seines Buches sparen

können, und jeder Forscher wäre ihm dankbar gewesen. Jetzt aber

30 hat er die Verwertung des Materials nicht erleichtert, sondern

erschwert, da er die Nummern Andrees nicht beifügt und dem
Leser die Kontrolle nicht abnimmt. Die Unübersichtlichkeit wird

noch dadurch erhöht, daß G. vielfach Sagen und Vorstellungen

heranzieht, die zwar nach seiner Meinung den Flutmythus erläutern,

35 die aber in Wirklichkeit wohl nichts mit ihm zu tun haben , wie

z. B. die Idee von der Heiligkeit der Flüsse , von Flußopfern , die

Auffassung der Milchstraße usw. Diese Abschweifungen vom
Thema sollten auch äußerlich leicht erkennbar sein.

Will der Ethnologe dem Historiker wirklich helfen, dann müßte
40 er wörtliche Zitate bringen. Denn solche Sammlungen ver-

lieren ihren Wert, wenn der Benutzer alle Bücher noch einmal

daraufhin durchsehen muß , ob auch alles in die Sammlung mit

aufgenommen ist; bisweilen können gerade Kleinigkeiten von ent-

scheidender Bedeutung werden. Durch Umschreibungen des Inhalts

45 oder durch ungenaue Zitate wird der Benutzer gezwungen , die

vom Sammler geleistete Arbeit noch einmal zu leisten. Eine Zu-
sammenstellung wörtlicher Zitate würde dauernden Wert besitzen,
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da die Tatsachen immer dieselben bleiben , von der fortlaufenden

Vermehrung des Stoffes abgesehen; die Deutung und Erklärung

der Tatsachen wechselt dagegen mit jeder Generation und muß
immer aufs neue versucht werden. Der oft zitierte Ägyptologe

heißt übrigens nicht „Ermann", sondern „Erman". 5

Zu der Sammlung des Stoffes sollte sich drittens die Durch-

arbeitung und kritische Sichtung gesellen. Vai'ianten auf

Varianten zu häufen, ist zwar eine notwendige Vorstufe, ist aber

nicht das letzte Ziel wissenschaftlicher Forschung. Die psycho-

logische Entwicklungsgeschichte des Sagenstofles und die historischen 10

Zusammenhänge der Literaturen und Völker zu erkennen, gilt doch

wohl auch dem Ethnologen als das höchste Ideal. Andree hat die

Probleme umsichtiger behandelt als G., der sich in der Einleitung

und am Schluß auf kurze allgemeine Bemerkungen beschränkt; er

streift die Probleme, aber erschöpft sie nicht. Die asti'aimytho- 15

logische „Deutung" der Sintflut, auf die im letzten Grunde auch

G. hinauswill, wenngleich er von üsener etwas abweicht, wird den

Tatsachen schwerlich gerecht. Die Flut ist nach ihm der himm-
lische Ozean, über den der Mond als Kahn fährt, usw. Aber wie

die ursprünglich am Himmel sich abspielenden Ereignisse auf den 20

irdischen Schauplatz gelangen, hat G. ni'cht erklärt; freilich sind

mir seine prinzipiellen Ausführungen in manchen Einzelheiten un-

klar geblieben.

G. geht von den semitischen Flutsagen aus und behan-

delt sie ausführlich (S. 8—27), ohne die neuesten Forschungen zu 25

kennen. Er zitiert Gunkel's Genesis nach der Auflage von 1902
— die dritte Auflage stammt von 1910 —, er weiß nichts von

dem Sintfluttext aus Nippur, den Hilprecht 1910 publizierte, er

berücksichtigt weder die neueste Übersetzung noch die neueste Er-

klärung der babylonischen Flutmythen , die von Ungnad und mir 30

1911 veröffentlicht worden ist. So sind die Texte, die G. abdruckt,

antiquiert , und die Auffassungen , die er bekämpft , bereits über-

holt. Ein solches Verfahren ist bedenklich. G. scheint das selbst

empfunden zu haben , denn sein Vorwort bittet im Voraus um
Entschuldigung, daß die neuesten Publikationen nicht verarbeitet 35

seien. Nur weil die Zahl der Lebensjahre drängte und weil ihn

die „berufenste hochgeschätzte Seite" ermunterte, hat sich G. jetzt

entschlossen, die erste seiner ethnographischen und ^-eligionswissen-

schaftlichen Abhandlungen „der Öffentlichkeit zu übergeben, an-

spruchslos, wie sie vor Jahren entstanden ist". So mögen ihm 40

mildernde Umstände angerechnet werden, aber freisprechen kann

man ihn nicht. Das ist um so mehr zu bedauern, als sich G. durch

andere Arbeiten einen guten Ruf erworben hat.

Husro Greßmann.
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W. P. IVassilJeiv, Die Erschließung Chinas. Deutsche

Bearbeitung von Dr. Rudolf Stube. Mit Beiträgen von

Prof. Dr. A. Gonrady. Mit zwei Karten. Dieterich'sche

Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig 1909. 8®.

5 XI + 236 SS.

Der originelle Mensch, der Wassilii Pawlowitsch Was-
siljew, geb. 1818, gest. 1900, war (sein Schüler Grube erzählte

gern kuriose Geschichten von ihm), tritt uns auch in der „Er-

- Schließung Chinas" entgegen. Er ist ganz Russe und ganz er selbst.

10 Offen erklärt er, was jeder Russe empfindet, wenn auch die „Ge-

bildeten" dort es nicht wahr haben wollen: Rußland ist nicht

Europa (S. 28 : „Rußland nennt sich mit Recht ,der sechste Welt-

teil'"^). Das soll nicht heißen, daß die Russen inferior sind; sie

haben eine Mission, sie sind für Asien die Kulturträger; „nur in

15 den Teilen Asiens, wo die Russen gewirkt haben, findet man Herz-

erquickendes" (S. 27). Wenn W. rühmt, Turkestan habe schon

jetzt viel mehr Russen , als Indien Briten hat nach zweihundert-

jährigem Besitz (S. 28), so übersieht er, daß Briten in Indien nicht

dauernd leben können , und daß sie den Landraub nicht so syste-

20 matisch betrieben haben. Der nationale Stolz führt den eifrigen

Mann auch zu gehässigen Entstellungen , z. B. daß die Briten die

Hindus behandelten wie der Bogduchan seine Untertanen (S. 29).

Es soll aber nicht geleugnet werden , daß die Russifizierung des

westlichen Turkestan bedeutende Früchte geliefert hat. Überall

25 findet man neben der verkommenen Türkenstadt die wohlgehaltene

Russenstadt mit breiten bäumengeschmückten Straßen, in der man
wenigstens einige Kulturbedürfnisse befriedigen kann. Solchen Mann
zu lesen ist erfrischend, und der Gedanke der Übersetzung, die

Rudolf Stube in sorgfältiger Weise ausgeführt hat , ist durchaus

30 zu billigen, obwohl der Inhalt durch die neuere Entwicklung zum
Teil überholt ist. Die hier arewebenen Aufsätze sind von 1859
bis 1883 in verschiedenen Zeitschriften gedruckt worden und wurden
1900 von der russischen Zeitschrift „Bote der Weltgeschichte" in

einem Bande vereinigt, der nach S. VI eine Seltenheit ersten

35 Ranges ist.

Dem Stoffe nach gliedern sich die fünf Aufsätze in drei poli-

tische (II. Der Fortschritt in China, III. Die Erschließung Chinas,

V. Russisch - chinesische Staatsverträge) , einen religionspolitischen

(VI. Der Mohammedanismus in China) und ein Stadtbild (I. Erinne-

40 rungen an Peking). Der schwächste Beitrag ist I : ein liebens-

würdiges Geplauder, in dem sich manches Schiefe findet. Gerade

hier entschädigen uns in besonderer Weise die kritischen und

1) So nannte auch Barthold seine neueste verdienstvolle bibliographische

Arbeit: , Geschichte der Erforschung des Orients in Europa und in Rußland"
fPetersburg, 1911j.
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ergänzenden Ausführungen , die der bekannte Leipziger Sinologe

Conrady an den Text knüpft (S. 153—191). Glänzend geschrieben

und von echt historischem Geiste dui'chweht, enthalten sie eine

Fülle von Gedanken und von Tatsachen (ich enväbne nur die

schöne historische Übersicht S. 157—164, die Bewertung der 5

großen Mauer im Gegensatz zu W. unter Heranziehung der limites

romani, wobei auch der limes arabicus erwähnt werden konnte

S. 164—172).
Über V. „Russisch -chinesische Staatsvertrage" habe ich kein

urteil. Es ist sicherlich interessant, die ältere Gestaltung der Be- lo

Ziehungen an der Hand der Urkunden so gründlich dargestellt zu

sehen. Aber die Darstellung bricht mit dem Kjachta -Vertrage von

1792 ab. Hier sollte eine Behandlung der neueren russisch-chine-

sischen Vertragspolitik einsetzen. Conrady begnügt sich mit

einer kurzen Anmerkung über das Wesen der Geschichte Chinas i5

als einer Geschichte der Expansion. Wenn diese Anmerkung
schließt (S. 236): „man sieht vielleicht nirgend so deutlich wie in

China, daß die Geschichte von der Geographie gemacht wird", so

wird der Kulturhistoriker gegen diese Überspannung der Ratzel'schen

Theox'ie energischen Einspruch erheben. Da ist die Einsicht W.'s 20

größer, der S. 28 mit Recht den Sieg angestrengter Arbeit und

unglaublicher Ausdauer über die ungünstigsten geographischen Be-

dingungen feiert.

In die Begeisterung von III: „Die Erschließung Chinas" hätte

W. viel Wasser gießen müssen , wenn er die Entwicklung der 25

letzten drei Jahrzehnte hätte einbeziehen können. Die Erschließung

ging lange nicht so schnell und so glänzend vor sich , wie hier

vorausgesagt wird , und der Vertrag von Tientsin hat sieb nicht

als der Ausgangspunkt einer großen Bewegung erwiesen. Rußland

freilich ist seitdem langsam aber stetig vorgegangen : der Bau der 30

sibirischen Bahn und ihre Verlängerung in das Herz Chinas hinein,

von W. vorausgesagt (S. 66), wurde zu einem ungeheuren Macht-

mittel China gegenüber. Nur Japan hat in ähnlicher Weise seinen

Einfluß gemehrt. Vortrefflich sind die Worte W.'s S. 58 f. über

die Quellen einer wahren Zivilisierung Chinas, wenn auch der Aus- 35

gangspunkt der Deduktion: „die Stärke des Westens liegt nicht

im öffentlichen Leben, sondern in seiner Verfassung und Wissen-

schaft" eine querköpfige Schiefheit ist. Stünde W. jetzt aus dem

Grabe auf, er würde sich freuen, wie die Chinesen schließlich seine

Wahrheiten (S. 59) begriffen haben; sie sind in der Tat auf dem 40

Wege, ihr geistiges Leben zu wandeln und „die europäischen Ver-

vollkommnungen und Erfindungen auf dem Gebiete der Physik,

Mechanik, Chemie, Technologie, Schiffahrt, Astronomie u. dergl. sich

anzueignen". Der Zusammenhang von Wissenschaft und Leben

tritt hier klar zutage : der Wille zur Wissenschaft hat deren ärgsten 45

Eeind, den Absolutismus, beseitigt. In den Anmerkungen zu diesem

Abschnitte sticht Conrady besonders tief: er liefert nichts wenige
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als eine interkulturelle Abhandlung, die von den weitesten Gedanken

beherrscht ist (beachte die Berührung von „nichts ist vereinzelt in

den Entwicklungsformen einer Epoche" S. 213 mit den alle Welten

und Zeiten umspannenden Ideen L ampr e c ht's).

5 Neben III tritt II: „Der Fortschritt in China" zurück. Hier

sind die letzten zwei Jahre von umwälzender Bedeutung geworden,

in einer Weise, die W. nicht ahnen konnte. Mit Freude können

wir feststellen, daß er sich über die Unausrottbarkeit der Opium-

pest getäuscht hat. Wirtschaftliche ünschulung lassen Sätze er-

10 kennen wie „möglicherweise ist die Zeit nicht mehr fern, in welcher

die Chinesen keine europäischen Waren mehr nötig haben werden"

(S. 42) und „möglicherweise kommt es dahin, daß der Chinese alle

Märkte und Industriezweige der ganzen Welt in seine Hände bringt"

(3. 49). Das ist gegen alle bekannten Tatsachen (das fabrikreiche

15 England Deutschlands bester Käufer u. v. a.). In den Anmerkungen

bestreicht Conrady Probleme der Sprachentwicklung (S. 191 f.),

der Literaturgeschichte (S. 195 ff. ; W.'s Anschauungen veraltet)

und der Wirtschaft- und Steuerpolitik (S. 200 ff.); man hätte ein

Eingehen auf die ünterrichtsreformen gewünscht in Ergänzung zu

20 dem trüben Bilde von S. 36—41.

IV. „Der Mohammedanismus in China" ist die Behandlung

eines Gegenstandes, der immer ein Lieblingsstudium W.'s bildete.

Ich habe in meiner Abhandlung „China und der Islam" (Isla-

mischer Orient I, 41 tf.) in den einleitenden Worten die An-

25 sichten A r n o 1 d's (Preaching of Islam Kap. 10), D a b r y de T h i e r -

sant's und Wassiljew's über die Zukunft des Islam in China

zusammengestellt. Alle drei sprechen mit mehr oder minder Sicher-

heit die Vermutung aus, der Islam werde einmal in China trium-

phieren. W. malte in der kleinen Sonderschrift o dwijenü mago-

80 vietanstwa w kitaje („über die Bewegung des Islam in China") die

schrecklichen Folgen der Islamisierung Chinas, die er verkündete.

Dieser kleine Aufsatz von 1867 ist offenbar nicht identisch mit

diesem Kapitel IV. Denn hier wird kein Urteil gefällt, wie jener

Triumph wirken würde. Er wird nur vorausgesagt. W. stützt

35 sich dafür auf die außerordentlich große Propaganda, die der Islam

unter den Chinesen, besonders unter den unteren und mittleren

Kreisen treibe ; er hindere niemand , die gewohnten bürgerlichen

Verpflichtungen zu treiben , und bei Erfüllung der Bedingungen

könne aus jedem Muslim ein Mandarin werden (S. 99). Die

40 chinesischen Muslime stellen die Sache so dar, als unterscheide

sich der Islam keineswegs von den Hauptideen, die allen Chinesen

eigen und die auf das Studium der konfuzianischen klassischen

Bücher gegründet sind (S. 100); vgl. die Äußerung des chinesischen

Gelehrten über den Islam und seine Vorzüge vor dem „einseitigen

4r, und parteiischen Christentum" (S. 101). Am Schlüsse faßt W.
seine Ansicht dahin zusammen (S. 103): „es ist kaum eine Frage,

ob der Islam jemals Widerstand finden wird, wenn er sich mit der



M. Hartmann: Wassüjew, Die Erschließung Chinas. 509

Forderung der Bekehrung an die übrigen Chinesen wendet, nach-

dem er ein politisches Übergewicht in China errungen hat. Uns
scheint es, daß den Chinesen der Religionswechsel viel leichter

sein wird , als der Kostümwechsel , zu welchem sie von der

jetzigen Dynastie gezwungen wurden". Was dann später wird, 5

das deutet W. nur mit dem einen Worte an (S. 104): „Sind die

Chinesen einmal Mohammedaner geworden, so werden sie natür-

lich auch ihren früheren Indifferentismus verlieren". Vortrefflich

ist die Stellungnahme Conrady's zu diesen gar zu allgemein ge-

haltenen Voraussagungen. Da spricht der Mann, der die Psyche lo

des Chinesen genau kennt, zugleich auch die Geschichte der Reli-

gionen in China beherrscht. Nachdem er nachgewiesen , wie der

landfremde Buddhismus , übrigens gleich dem auf sozialistischer

Grundlage aufgebauten, einer Epoche politischer und soii^'aler Gäi'ung

entstammenden Taoismus
,

gezwungen war , ein Kompromiß mit i5

der Staatsreligion zu schließen, fährt er so fort (S. 235 f.): „Es

fällt schwer zu glauben, daß einem andern fremden Bekenntnis ein

besseres Schicksal blühen werde. Religionsübertragung ist ja frei-

lich immer in gewissem Sinne Religionsentartung, aber kaum irgendwo

sind die Gegensätze so unvereinbar groß wie hier, wo außerdem 20

noch die Amalgamierungskraft einer uralten Kultur hinzutritt; ein

Glaube, der China gewinnen wollte, müßte sich vorher erst selbst

verlieren. Aber es scheint mir überhaupt etwas zweifelhaft, ob es

einer der geoflPenbarten Religionen gelingen werde, in absehbarer Zeit

wirklich bedeutende Fortschritte zu machen. Die bisherige Er- 25

fahrung spricht nicht dafür, denn was wollen selbst die (noch dazu

ungewissen) 20 Millionen des Islam gegenüber dieser Riesenbevölke-

rung bedeuten ? Ja gerade dem Islam darf man vielleicht keine

allzu günstige Prognose stellen. Es wird bei seinen Vertretern,

wie es scheint , doch immer noch ein gewisser Rassengegensatz 30

empfunden, der ja in der Regel abstoßend wirkt, und dann — so

paradox das klingen mag — bei einem , wenn ich so sagen soll,

so essensfrohen Volke wie die Chinesen wird schließlich auch die

simple Magenfrage
,
ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Be-

deutung, ein Wörtlein dreinreden; ich glaube kaum, daß der Chinese 35

so rasch und gutwillig auf sein geliebtes Schweinefleisch (die Volks-

nahrung!) und nebenher auch auf seine bescheidene Tasse Wein
verzichten wird. Aber wenn der Islam wirklich einmal einen

ebenso großen Teil von China erobern sollte, wie der Buddhismus,

so wird es meines Bedünkens ein Islam sein, der von dem Ursprung- 40

liehen noch ungefähr so viel hat , wie eine pekinger Moschee von

einem Minaret oder ein chinesischer Muslim von einem Araber,

und seine politische Rolle wird auch wohl der des Buddhismus
entspi'echen. Daß er jedoch den Chinesen in einen zelotischen

Muselmann, einen reinen Glaubensfanatiker umwandeln sollte — eine 45

Folgerung W.'s , die sich keineswegs so natürlich aus seinen Prä-

missen ergibt — , das erscheint mir ausgeschlossen. Naturam ex-
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pellas furea, tarnen usque recurret." Dieser Meinungsäußerung

Conrady's kann ich mich voll und ganz anschließen. Nur hat

sieh durch die neuesten Ereignisse die Lage etwas verschoben, und

ich möchte der neuen Gestaltung der Dinge einige Worte widmen.

5 Die Parallele des jungen China mit der jungen Türkei liegt

zutage. In beiden Ländern hat das absolutistische Regiment einen

vollkommenen Zusammenbruch erlebt. In beiden Ländern auch

ringt der Gedanke der Selbsti-egierung des Volkes sich nur mühsam
durch. Mit dem einfachen Absprechen, diese Völker seien ja doch

10 nicht reif, und es gehe alles viel schlimmer als vordem, ist natür-

lich nichts getan. Die ]5ewegung ist da, und sie läßt sich durch

das leichtfertige und billige Spötteln über ihre Unvollkommenheiten

nicht aus der Welt schafTen. Ein Hauptzug der Bewegung in

beiden Ländern ist die Besinnung auf das Nationale. In China

15 übten die landfremden Mandschus einen Terror, den es galt zu

beseitigen. In der Türkei jagte der Herrscher dem AUerwelts-

kalifat nach. In der Türkei schrieben die türkischen Führer der

Bewegung das Osmanlitum auf die Fahne, einen inneren Zusammen-

schluß aller Völker in dem Staate , in welchem die Türken auch

20 weiter die Suprematie üben wollten; sie verlangten dabei von den

Nichtmuslimen die Aufgabe aller nationalen und kirchlichen Sonder-

rechte und das völlige Aufgehen in dem rein nationalistischen Ge-

bilde, das angeblich durch die Revolution entstanden sei. Man
ersieht sogleich , daß hier ein Doppelspiel gespielt wird : die die

23 Suprematie übenden Türken leiten auch weiter aus ihrem Religions-

bekenntnis Vorrechte her, verlangen aber von den Christen den

Verzicht auf die aus der Religion stammenden Vorteile zugunsten

des Staatsgedankens. In China liegt die Sache etwas anders: die

Staatsreligion ist eigentlich keine Religion , sondern eine philo-

30 sophierende und politisierende Ethik ; die Neuerer haben auch in

einem besonderen Edikte erklärt, daß die nicht zur Staatsreligion

sich bekennenden Völker volle Freiheit haben sollen und den

Chinesen völlig gleichgestellt sein sollen ; in diesem Edikte werden

auch die Muslime genannt; man wird dabei aber nur an die in

35 der Außenprovinz Hsin-chiang wohnenden türkischen Muslime

zu denken haben ^). Die Freiheit des Kultes für die Muslime der

1) Die hier vorgetragene Auffassung von den Mohammedanern Turkestans,

die mit den Mandschus, Mongolen, Tibetern und Chinesen die fünf Kassen bilden

^vgl. Enzykl. Islam I, 887a), ist auch die des Prof. Forke. Anders d'Ollone,
der mich auf sein Jlecherches sur les Musulmans Chinois 16 und 209 hin-

weist, wo er von der volkstümlichen Unterscheidung der fünf Kassen spricht,

die durch ganz China gehe. Das allgemeine Bewußtsein einer Kassendifferenz

scheint mir nicht zu hindern, daß in der politischen Äußerung der neuen

Kegierung, von der hier die Rede ist, tatsächlich im Besonderen an die Muslime
des Türkenlandes gedacht ist als eine kompakte Masse, die eine Sonderstellung

f-innimmt. Es läßt sich etwa vergleichen das Problem der Verschiedenheit der

, Kassen" im Osmanischen Reiche, wo bei der Gleichheit der Albaner, Araber,

Türken usw. die Meinung ist, daß sie alle unter dem verschwommenen Begriff
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achtzehn Provinzen wird als selbstverständlich vorausgesetzt, weil

sie sie bisher angeblich besessen haben. Der Konflikt ergibt sich

daraus, daß die Muslime sich im Ungläubigenlande immer als eine

besondere Gemeinde (wyima) fühlen , und daß diese Gemeinde die

Pflicht hat , die Ungläubigen zu bekämpfen. Die ungläubigen 5

Herren können natürlich die „Freiheit" nicht so weit ausdehnen,

daß sie die ihnen feindlichen Muslime sich zu diesem Kampfe
organisieren lassen. Keine starke Staatsregierung duldet eine andere

neben sich , einen Staat im Staate. Die Chinesen haben den Zu-

stand immer richtig verstanden und haben stets sofort eingegriff"en, 10

wo Fanatiker den Kampfgedanken predigten. Es sind an den Mus-
limen Chinas in den letzten Jahrzehnten gewaltige Aderlässe vor-

genommen worden , bei denen freilich neben der Autorität des

Staates auch sehr private Interessen, vor allem die Raubsucht der

zum Teil aus dem Islam hervorgegangenen großen Generäle, eine i5

Rolle spielten. Es ist anzunehmen , daß die neuen Herren sich in

gleicher Weise von dem Staatsgedanken leiten lassen werden. Sie

werden aber auch bei ihi-em viel intensiveren historischen Studium
der in der Welt wirkenden Kräfte sehr bald erkennen , daß der

Islam in seiner Vermengung von Staat und Kirche der Feind jedes io

geordneten Staatswesens ist, daß das Urteil über seine religiös-

politischen Tendenzen bei allen Westlern, die ihn kennen, vernich-

tend lautet, und daß von den Muslimen des Reiches schweres Un-
heil droht, wenn sie nicht unter scharfer Kontrolle gehalten werden.

Alles Übrige ergibt sich von selbst. Von der Annäherung Chinas 25

an das fremde Wesen werden auch die Muslime in dem Sinne

berührt, daß das Unterrichtswesen neue Wege geht; dann wird

aber auch die islamische Religion vollkommener und anfeuernder

gelehrt werden, als es bisher der Fall war, es wird der religiöse

Hochmut noch gesteigert werden. Damit wird aber auch der so

Gegenstoß der chinesischen Regierung gesteigert. Kurz , bei nor-

maler Entwicklung hat der Islam in China keine Zukunft. Nur
die Möglichkeit ist zu beachten , daß in den wenigen Provinzen,

in denen die Zahl der Muslime groß ist, Kansu, Ssetschuan, Jünnan,

infolge von Schwierigkeiten der Zentralregierung eine islamische ßs

Regierung zeitweilig eingerichtet werden könnte. Solche Islam-

staaten innerhalb Chinas hätten aber mit der Feindschaft der

Zentralregierung und der etwa aufgekommenen innerchinesischen

Sonderstaatsgebilde zu rechnen (man würde in den Provinzen mit
islamischen Minoritäten diese unzweifelhaft aus Rache bis auf den *o

letzten Mann vernichten). Sie würden, und zwar mit Recht, von
den fränkischen Völkern und Recfierunofen als Momente der Unruhe

„Osmanli" von den türkischen Trägern der Staatsgewalt sich gleich ausbeuten
lassen sollen. Es sieht den schlauen Chinesen an der Spitze der neuen Be-
wegung nicht unähnlich, daß sie bei der Schaft'ung der großen chinesischen Ein-

heitsnation im Trüben fischen wollen. Es wäre das eine weitere Parallele in

den so merkwürdig ähnlich verlaufenden Prozessen in der Türkei und in China.

34*
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auf relicnösem Grunde angesehen werden. Europa und Amerika

haben zudem kein Interesse an der Neubildung von Religionsstaaten

und -wären bei Bekämpfung neuer selbständiger Islamstaaten in

China auf Seite der Zentralregierung. Etwas anderes ist die Bil-

5 dune eines selbständigen Staates islamischen Charakters in der

Außenprovinz Hsin cbiang (Turkestan), aber diese Frage kann hier

unerörtert bleiben. Die historischen Ausführungen, die IV ent-

hält, sind mit Vorsicht aufzunehmen. Der Charakter als Zeit-

schriftartikel bringt es mit sich, daß Nachweisungen nicht gegeben

10 werden. In vielen Fällen sieht der Fachmann , worauf W.'s Auf-

stellungen sich aufbauen. In nicht wenigen aber ist ihm die Nach-

prüfung versagt. Conrady verfolgte andere Ziele, und mit Recht,

als den Einzelangaben W.'s auf ihren Ursprung hin nachzugehen.

Seine Bemerkungen wollen vielmehr Einzelpunkte näher beleuchten

15 oder knüpfen an Äußerungen W.'s lehrreiche Eigenuntersuchungen,

die nicht selten über das eigentliche Thema hinausführen. Es lag

bei der Abfassung dieser Anmerkungen nur erst wenig von den

hochbedeutenden Ergebnissen der Expedition des französischen Majors

d'Ollone vor (jetzt publiziert — s. S. 510, N. — in Recherches sur les

20 Musuhnans Chinois par le commandant d'Ollone^ le caintaine de

Fleurel, le cajjitaine Lepage , le lieutenant de Boyve. — müdes
de A. Vissiere. — Notes de E. Blocket et de divers savants.

Paris 1911). Aus diesen Studien, neben welche das schöne Heft

V i s s i e r e 's ^tudes Sino-Mahometanes (Paris 1911) tritt , ergibt

25 sich ein etwas anderes Bild, als W. gezeichnet. Ich gehe hier auf

das Einzelne nicht ein und begnüge mich zu verweisen auf meinen

Artikel China in der Enzykloi^ädie des Islam I 875—890, in

welchen die neueste Literatur eingearbeitet ist. Nicht unterlassen

möchte ich, die Aufmerksamkeit auf einige besonders wichtige Aus-

30 1 ührungen Conrad y's zu lenken. An erster Stelle möchte ich

da die beiden religionsgeschichtlichen Skizzen S. 230 ff. und 233 ff.

nennen, neben welchen nun auch die zusammenfassende und sehr

übersichtliche Darstellung in Wilhelm Grube's .^Religion und

Kultus der Chinesen'' (Leipzig 1910) anzusehen ist. Einige nicht

3.^ unerhebliche Versehen W.'s sind von Conrady in den Anmer-

kungen 7, 9 und 10 berichtigt.

Wird man auch die Ansicht des Übersetzers nicht teilen

können, daß die „nicht wenigen, historisch wie wirtschaftlich wert-

vollen Ausführungen** in den Aufsätzen W.'s „auch für die Gegen

-

40 wart Beachtung zu verdienen scheinen", und haben diese Äuße-

rungen vielmehr einen Wert für die retrospektive Betrachtung, so

sind wir doch dem unermüdlichen Rudolf Stube und der rührigen

Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung dankbar für die Gabe, die

durch die Beiträge Conrady 's auf die Höhe einer wissenschaft-

45 lieh wertvollen Publikation gehoben ist.

Martin Hartmann.
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1. Hebräische Grammatik mit Übungsbuch vom Hermann
L. Strack. (Clavis Linguarum Semiticarum I.) 10. und
11., sorgfältig verbesserte und vermehrte Auflage. München,

C. H. Beck, 1911. XII, 159, 128* S. Geb. M. 4.—.

2. Grammatik des Biblisch-Aramäischen mit den nach Hand- 5

Schriften berichtigten Texten und einem Wörterbuch von

Hermann L. Strack. (Clavis Linguarum Semiticarum
IV.) 5., teilweise neubearbeitete Auflage. München, C. H.

Beck, 1911. 40, 60* S. Geb. M. 2.50.

3. Kurzgefaßte Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache lo— Literatur , Paradigmen, Texte und Glossar — von

Karl Marti. (Porta Linguarum Orientalium XVIII.)

2. verbesserte Auflage. Berlin. Reuther & Reichard, 1911.

XIV, 117, 99* S. Geb. M. 5.30.

1. Daß Strack's hebräische Grammatik im 28. Jahr nach 15

ihrem ersten Erscheinen in zehnter und elfter Auflage ausgehen

kann, ist der beste Beweis für ihre Brautihbarkeit. Das Buch yer-

dankt seinen guten Ruf seiner praktischen Anordnung , seiner er-

staunlichen, durch knappe — für den Anfänger vielleicht gelegent-

lich etwas zu knappe — Fassung ermöglichten Reichhaltigkeit auf 20

engstem Räume und nicht zum wenigsten seiner Zuverlässigkeit.

Druckfehler sind, auch in der neuen Auflage, selten ; notiert habe

ich: 's. XII Berichtigungen: lies § 7h f. 10 h; § 161 1. nn^in
f. -77; § 36c ist { einzufügen; § 36 h 1. rTiH." f. rnrrt, da bei

den vorhergehenden ebenso betonten Wörtern das Akzentzeichen 25

fehlt; § 42b 1. verberge ich f. mich: § 47 g 1. n— f. T\; % 65 q
sind entweder die Absätze oder die Ziffei'n 1 und 2 zu vertauschen

;

§ 87g 1. n-it?: f. — ; S. 157 oben 1. iana f. lana (arabisch „ich");

S. 89* sind „wird" und „zerstreuen" ins Alphabet einzureihen. Auch
das Abspringen von Vokalen usw. kommt, in dem mir vorliegenden 30

Exemplar, nur an wenigen Stellen vor; z. B. § 74o bi'^T
; § 83d

1. -p"»i:^ f. -p-r; § 88d/3 T.r-üi-r.rrr, § 90 c ncr?:. — Das Schrift-

bild leidet einige Male unter Verwendung von älteren (zwar weniger

schönen , aber unleugbar deutlicheren) Vokalzeichen neben den zu

den Konsonanten gehörigen; so stehen zwei verschiedene -^ neben- 35

einander § 28 q a1br;^?::; § 64 m '2'Z''^\ zwei verschiedene - § 39 f

^liyö; § 65h mehrfach: zwei verschiedene —7 § 64m Nln^i Njii"'l; usw.

Einen Mangel allerdings teilt das Buch mit fast allen andern

hebräischen Grammatiken : sprachwissenschaftlich liegt noch vieles

im Argen. Nicht als ob Strack der Sprachwissenschaft ablehnend 40

gegenüberstünde ; im Gegenteil , es ist anzuerkennen , daß er viele

ihrer Resultate, und zwar auch der neueren, geschickt verwertet

und auch ihre Ausdrücke bisweilen gebraucht, manchmal allerdings

nicht, ohne sie vorsichtig in Klammern und Anführuncfszeichen ein-
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zuschließen (vgl. §§ 5c, 6ii). Dagegen fehlt es zunächst an einer

brauchbaren phonetischen Grundlage, und besonders die ein-

leitenden Paragraphen enthalten sogar direkte Fehler: N = Spiritus

lenis; n = ach- und 5= zcA-Laut (§ 1 d) : y = '^g (§ 2 d)
; p palatal

6 (statt velar) (§ S &); je¥-zaq zweisilbig (§ 12 i); von Unklarheiten

ganz abgesehen. Besonders schlimm ergeht es den Ausdrücken hart

und weich : § 3 a werden sie mit stimmlos und stimmhaft gleich-

gesetzt; trotzdem aber ist § Id von „hartem" und „weichem" ck

(d. h. ach- und ich-hant) die Rede, und bei ü und 2£ scheint „hart"

•10 emphatisch zu bedeuten, wie auch in einer Reihe der „Härtegrade"

§ 3 b emphatisch eine Stufe ist; § 6a bedeuten „härter" und „weicher"

explosiv und spirantisch (vgl. auch § 10 e), und schließlich gibt es

noch „harte" Kehllaute (§ 4 d), von denen das § 3 a als „weich" be-

zeichnete r einer ist. Unter den Mängeln der Phonetik leidet die

15 Transkription; sie ist inkonsequent, besonders bei den riDDiSia und
bei den Vokalen; abgesehen von Einzelheiten (Verwendung von Zeichen-

verbindungen für einfache Laute; Schreibungen wie tjj statt ij).

Verbesscrungsvorschläge zu machen ist nicht nötig; es genügt auf

das Muster einer Übersicht der hebräischen Laute zu verweisen, das

20 S t u m m e in der Besprechung der Steuer nagel sehen Grammatik
(ZDMG. 64, 246 ff.) gegeben hat.

Ebenso fehlt es an einer einwandfreien Grundanschauung über

das Wesen der Sprache. Infolgedessen wii-d z. B. die Sprache

mit ihrer schriftlichen Darstellung bisweilen verwechselt (Niuj und
25 ähnliche Wörter erscheinen § lli als auf zwei Konsonanten endend,

obgleich sie nur etymologisch so geschrieben werden; umgekehrt
erscheint § 6 f das Fehlen von Dagesch forte in auslautenden Kon-
sonanten als bloße Eigentümlichkeit der Schreibung), und von der

im Hebräischen, m. E. auch schon in einem Elementarbuch, besonders
30 notwendigen Kritik am Schriftbild ist keine Rede. — Die teleo-

logische Betrachtungsweise, die der Tätigkeit der Punktatoren gegen-

über ganz am Platze ist (vgl. § 90 b Anm. über in und ^n im
Schwur), wird auf die Sprache übertragen (g 5 e u. ö. „Erleichterung

der Aussprache; § 13 a 8 „um das Zus.stoßen zweier Tonsilben
35 zu vermeiden"; § 71 e „die Endungen . . sind . . unbetont, weil der

verkürzte . . Stamm mehr Gewicht haben sollte"; § 74f „künstliche

Gleichmachung"; §74w „Wohllauts halber"; vgl. auch § 64 c) ; be-

sonders interessant ist i; 71 q, wo neben der teleologischen Erklärung
die sprachwissenschaftliche (Analogiebildung) steht. — Nur äußer-

^^ lieh oder scheinbar ähnliche Spracherscheinungen indogermanischer

Sprachen yrerden besser nicht herangezogen (§§22d Anm.; 86 d;
88 a, vgl. S. 89* unter „wenn").

Von der vorigen Auflage unterscheidet sich die neue außer
durch Verbesserungen im einzelnen dadurch , daß die Paradigmen

45 neu, mit schöneren Typen, gesetzt worden sind und ein Paragraph
über die Nominalbildung hinzugekommen ist.
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2. und 3. Von den beiden aramäischen Grammatiken wird

man auch weiter Strack vorziehen. Daß es bisher geschehen ist,

zeigen die Auflagenzahlen (die ersten Auflagen waren fast gleich-

zeitig erschienen). S. ist nicht nur praktisch überlegen , sondern

auch wissenschaftlich; die sprachwissenschaftlichen Mängel treten 5

bei der noch knapperen Form des Buches weniger hervor. Die

Knappheit ist der Hauptvorzug. S. hat es verstanden, durch Weg-
lassung von Selbstverständlichem und straffste Anordnung und mit

Hilfe von (nicht immer ganz konsequent verwendeten) zahlreichen

Abkürzungen die Grammatik auf etwa ^/g des Raumes von Marti 10

und doch übersichtlich und vollständig zu geben. Ja in manchen

Punkten bietet er sogar mehr als M. Ich lege weniger Wert auf

das Verzeichnis aller vorkommenden Verbalformen (S. 36—40), das

erst durch vollständigere Angabe der Belege Bedeutung bekommen
würde, als auf die vielfache Bezugnahme auf die anderen aramäischen 15

Dialekte , die ständige Bei-ücksichtigung der ägyptischen Papyri

(soweit schon bekannt), und die Differenzen der Überlieferung, und

schließlich die häufigen wertvollen Verweise auch auf abgelegenere

Spezialliteratur. Ein Abschnitt, zu dem ein Seitenstück bei M.

fehlt , ist § 5 über den Ton ; auch im einzelnen ist S. oft voll- 20

ständiger.

Der größere Umfang der M.'schen Grammatik erklärt sich

einmal aus ihrer m. E. von vornherein verfehlten Anlage. M. will

nämlich eine „ganze Grammatik" geben; deshalb werden wir z. B.

auf sechs Seiten (3—8) über die Schrift unterrichtet. Das hätte 25

Sinn doch nur dann , wenn als Leser des hebräischen Unkundige

gedacht wären. Aber erstens gibt es solche Leser sicher nicht,

und zweitens wird denselben Lesern zugemutet , daß sie arabische

und syrische Originalschrift kennen (was nicht hindert, daß ge-

legentlich auch wieder einmal transkribiert wird). — Und weiter 30

bedient sich M. einer unerträglich breiten und umständlichen Aus-

drucksweise. Fast die ganze Grammatik besteht aus vollständigen

Sätzen ! Ja wenn diese langatmigen Erklärungen von Spracher-

scheinungen, die meist eigentlich nur Beschreibungen sind, wenigstens

wissenschaftlichen Wert hätten ! — Als ich das Buch aufschlug, 3.5

fiel mir zuerst die Lauttabelle S. 9 in die Augen. Sie arbeitet

mit modernster Phonetik: u: als „dorsal- aveolarer stimmloser Explosiv-

laut" ; 2 als „labiodentaler stimmhafter Spirant" usw. Von all diesen

schönen phonetischen termini ist im Buch nie wieder die Rede;

es ist durchweg basiert auf den Grundanschauungen, in die Strack 4o

nur gelegentlich zurückfällt. Dieses ganze sprachwissenschaftliche

Räsonnement müßte von Grund aus umgestaltet wei-den , wenn es

als wissenschaftlich anerkannt werden will. — Dankenswert

ist die Beigabe einer Syntax (S. 87—112) (viel von dem hier Ge-

botenen findet sich auch bei S. in die Formenlehre eingearbeitet : 45

§§ 6 b— d. f. 1. 7 h. 1— 0. 13 c. e—k) und einer Zusammenstellung

der Partikeln (S. 83— 87) (bei S. fast nur Präpositionen: § 11);
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weniger die des Abschnitts über die Bildung der Nomina (S. 72

bis 80).

Die aramäischen Stücke des A. T. sind in beiden Büchern ab-

gedruckt. Aber nur S.'s Text hat selbständigen Wert, da er an

5 Handschriften und Ausgaben kontrolliert ist. Leider machen die

Ansahen über Varianten die schon an sich unübersichtlichen An-
merkungen fast unbenutzbar : M. ist in diesem Punkte, besonders für

Anfänger, vorzuziehen; zumal seine Erklärungen ausführlicher sind.

Vielleicht könnte in der von S. für die nächste Auflage in Aus-

10 sieht gestellten Neubearbeitung der Texte der kritische Teil des

Kommentars von dem erklärenden getrennt werden ; auch das recht

unmotiviei'te Latein wird dann hofientlich aufgegeben. — Höchst

wertvoll sind die Proben supralinearer Vokalisation (S. 32*—41*)

nach Kollationen von Kahle. Ein gewisses Gegengewicht bei M.
15 bildet der Abdruck des Schreibens der Gemeinde von Elephantine

an Bagoas und der Notiz über die Antwort ; beides allerdings auch

bei Staerk (den merkwürdigerweise weder S. noch M. im Literatur-

verzeichnis nennt) und jetzt bei Ungnad bequem zugänglich.

Das Wörterverzeichnis ist bei M. wertvoller, durch genauere

20 Angaben über Bedeutung und Etymologie ; darunter die schon aus

der ersten Auflage rühmlich bekannten Beiträge von Andreas
über Persisches.

Noch einige Einzelheiten. Zu S. : Es ist nicht ganz klar, nach

welchem Prinzip Vokale gesetzt oder nicht gesetzt werden, besonders

25 bei nTiD-Formen und Zitaten aus Inschriften oder Papyri. Ge-

legentlich entsteht direkt ein falsches Bild: § 231 kann sich das

„so Eleph. . .
." nur auf die Vokale beziehen, da die Konsonanten

gleich sind ! Inkonsequenzen finden sich sonst besonders in der

sehr schwankenden :;n73-Setzung und in der Transkription (von den
30 beiden für das Syrische verwendeten Systemen, lateinisch und

hebräisch, halte ich das erstere für zweckmäßiger). — Die An-
wendung der modernen Interpunktion in den Texten halte ich

(gegen Mittwoch, OLZ. 1912, 5) für durchaus empfehlenswert,

gerade in den der armäischen Stücken; nur t]pw wäre m. E. bei-

35 zubehalten. — Der Druck ist äußerst sorgfältig; an Druckfehlern

habe ich nur notiert: § 13 DN:72T-r!n (für —); 13h Partt. (für Part.);

15 a sollte der auf die Anmerkung verweisende Stern bereits in

der 2. Zeile stehen; 23a a N'C (für N'i;) ; 23h cjazäi und ramaJ
(für (jatä und rama); an abgesprungnen Vokalen: § 6c: N^^;; 6m

40 in der Tabelle -pD: -
; 11, 6: -prtiwip

.

Zu M. : Auf Sachliches einzugehen ist unmöglich. Nur einige

Beispiele für Fehler auch im einzelnen: § 62aAnm. Tjl-i^ Tui")^ von '^bn

wird verglichen mit englisch walk
; 76 a i:;N soll gesprochen werden

können 'aW, was phonetisch unmöglich ist ; S. 58* s. niTiN : ab-

•15 geleitet von inN „Eingefaßtes"! (cf. hehr, mn, fTT^n). Einige

Druckfehler: § 18 b sollte konsequenterweise ÄoZ/or*"««? transki'ibiert
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werden (statt -b-): 19 1. ^7:n f. ^ ; 22 b und ebenso im Vokabular

HTN f. NTN; 27 b ^- f. n; SO'd Etpö'al f. -^ ; 64 n Nir: f. n;r;; 83 d

'3b f. °? ; 88 N-i-r f. — ; 108 b tn f. — : 126 c iir:n-:ri f.
—

• S. 67*

s- "^'jn rr r^ ^^d „Li> ohne Akkusativendung (die Zusammen-

stellung ist kaum richtig). — Das — m. E. sehr zu Unrecht — 5

in der Grammatik nicht verwendete in?o ist ein paarmal grundlos

stehengeblieben: 102b mrib; 114 b. 129 b "»rr-i-;; 130b bx^D-ii.

—

o IV IT

'

IT-

Vokale sind abgesprungen z. B. 49 e Anm. ):nn73; 62 a Anm. ']r!'ob
;

102 d mn~^~i; i sieht öfters fast wie ^ aus.

G. Bergs träßer. lo

Carlo Formichi, Äcxaghosa, Poeta del Buddhismo. Bib-

lioteca di Gultura Moderna. Band 54. Bari 1912. —
XVI + 409 S. 5 Lire.

Wären nicht buchhändlerische Rücksichten maßgebend gewesen,

so würde das vorstehend genannte Buch wohl einen bestimmteren 15

Titel führen. Es enthält:

erstens eine Inhaltsbesprechung (p. 22—120),

zweitens eine Übersetzung (p. 123—286),

drittens Noten (p. 289—400)
zu dem, was Formichi unter dem Buddha-carita Asvaghosa's ver- 20

steht.

Von Asvaghosa's prächtiger Buddha-Dichtung, genannt Buddha-
carita, besitzen wir im Sanskrit nur etwa die erste Hälfte. Aber
Übersetzungen des vollständigen Werkes — mit im Ganzen 28 Ge-

sängen — finden sich im Chinesischen und Tibetischen. Und die 25

chinesische Voll - Übersetzung ist bereits im Jahre 1883 von Beal

in englischer Wiedergabe veröffentlicht worden. Erst 1891 hat

dann auch die im Sanskrit erhaltene Text-Hälfte — zugänglich

war sie bloß in ein paar Handschriften von Paris und Cambridge —
die Aufmerksamkeit von Fachgelehrten auf sich gezogen : in Paris m
nahm sich Sylvain Levi und in Cambridge Cowell vor, den lange

übersehenen Torso zu Ehren zu bringen ; Levi gab indessen bald

zu Gunsten Cowell's sein Vorhaben auf.

Dieser Torso lag nun aber nicht mehr als solcher vor. Viel-

mehr hatte ihn 1830 der nepalesische Halb-Dichter Amrtänanda zu 35

einem einigermaßen abgerundeten Werke vervollständigt, und die

paar in Europa vorhandenen Handschriften enthalten alle Amrtä-

nanda's Text -Vervollständigung. Amrtänanda selber — das lassen

seine beiden Postskriptum - Strophen und die Voll - Übersetzungen

aus China und Tibet deutlich erkennen — war noch im Besitze lo

einer fragmentarischen Buddhacarita-Handschrift , die hinter der

Strophe XIV 31 abbrach und am Anfang die Blätter 1 und 3 mit
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den Strophen I 1—8 und 25—40 entbehrte. Diesen Torso hat. er

auf Grund seiner Kenntnis der Buddha-Legende in der Weise zu

einem vollen Werke ergänzt, daß er unter Beibehaltung alles dessen,

was ihm handschriftlich vorlag, am Anfang 24 -|- 3 -f- 2 Strophen

5 und am Schluß 3-3 Gesänge hinzudichtete.

Obwohl nun Cowell die hier km-z geschilderte Sachlage an-

nähernd vollständig durchschaute, hat er doch die Konsequenz, die

sich für den Wissenschaftsbetrieb daraus ergibt, nicht gezogen.

Anstatt den Torso von seinem minderwertig-modernen Beiwerk zu

lobefreien, ließ er das Konglomerat vereinigt — sowohl im Text,
den er zunächst bot (1893), wie in der bald darauf folgenden

Übersetzung (1894). Schlimm war auch, daß diese beiden

Veröffentlichungen zu rasch entstanden, als daß im Einzelnen sich

nicht allzu Vieles als unfertig hätte erweisen müssen.

15 Die Aufgabe, echte und unechte Bestandteile zu trennen,

blieb also weiterhin bestehen, und vor Allem galt es, die echten
Bestandteile — nämlich vom Grundwei'k die Strophen I 9—24.

41

—

IX 41. 53— XIV 31 — in einer der überragenden Bedeutung

Aivaghosa's entsprechenden Weise neu herauszugeben und neu zu

20 übersetzen.

Der so skizzierten Aufgabe, die seit 1894 da und dort einem

Sanskrit-Gelehrten vorgeschwebt haben wird, kann Formichi's Arbeit

leider nur in beschränktem Sinne genügen.

In einem Punkte ist sogar im Vergleich mit Cowell ein Rück-

25 schritt zu bemerken. Nämlich gegenüber dem vorhandenen Gemenge
von Altem und Neuem verhält sich Formichi noch unglücklicher

als jener. Er übernimmt am Anfang die Ergänzungen Amrtänanda's,

unterdrückt aber am Schluß nicht bloß die dortigen Ergänzungen

Amrtänanda's , sondern auch noch Asvaghosa's eigene Strophen

30 XIV 1—31. Am einen Orte beläßt er also unserm Torso seinen

späten Aufputz , am andern schlägt er ihn samt einem größern

Originalstück herunter ! Der in solcher Weise halb verunzierte

und halb verstümmelte Torso ist das, was Formichi als 'das Buddha-

carita des Aövaghosa' ausgibt. Er hat sich ihn so präpariert, um
35 äußerlich 13 volle Gesänge vor sich zu sehen. Und er ist augen-

scheinlich von der vermeintlichen Einheitlichkeit und Geschlossen-

heit dieser 13 Gesänge so hingenommen, daß ihm gänzlich entfällt,

was er in Cowell's Vorrede zum Text und in meinen Zusatzbemer-

kungen (WZ. 1893 p. 193 ff.) gelesen hat; es kommt soweit, daß

40 er in seiner die Seiten 3—21 beschlagenden Einleitung den Leser und
sich selbst mit folgenden Worten über den wahren Sachverhalt

hinwegtäuscht

:

Sicher ist, daß der Sanskrit-Text bloß aus 13 Gesängen

besteht, während die chinesische und die tibetische Übersetzung

45 28 Gesänge enthalten. Wird man die letzten 15 Gesänge je im
Sanskrit auffinden und sind sie überhaupt von A^vaghosa ge-

schrieben worden ? Oder fehlte ihm Zeit , Kraft und Lust, die
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Arbeit zu Ende zu führen? Wir lassen diese Fragen auf sich

beruhen. Es genüge zu sagen, daß das, was wir im Sanskrit

besitzen , mehr als ausreicht , um in Asvaghosa einen herrlichen

Dichter erkennen zu lassen und um uns den interessantesten

Teil" aus Buddha's Leben zu schildern. An der Stelle , wo die 5

eigentliche Legende schweigen und philosophischen Erörterungen

Platz machen müßte, schließt das Buddha- carita.

So bestimmt ich nun aber hiemit Formichi's verkehrte Gesamt-

Auffassung habe ablehnen müssen, um so mehr liegt mir daran,

anzuerkennen , daß im Übrigen Formichi's Übersetzung gegenüber lo

der Cowell'schen doch einen großen Fortschritt bedeutet, weil all

die zahlreichen Text- und Übersetzungs -Verbesserungen, die in den

90 er Jahren Sanskritisten aller Generationen (von Boehtlingk bis

Lüders) in Anlehnung an Cowell's Text und Übersetzung veröffent-

licht haben , mit großem Fleiße fortlaufend berücksichtigt sind. i5

Formichi hat außerdem diesen Verbesserungen auch noch eigene

in größerer Menge hinzugefügt, und es werden gewiß manche dar-

unter sein, die das Richtige treifen.

Die ganze Arbeit Formichi's ist — so mögen wir summieren —
aus einer hingebenden Begeisterung für Asvaghosa's Poesie erwachsen. 20

Getragen von dieser Begeisterung wird sie ohne Zweifel innerhalb

des Leserkreises, an den sich die Biblioteca di Cultura Moderna
wendet, da und dort auch Begeisterung für den indischen Dichter

auslösen. Den Fachgenossen aber, welchen Formichi sein Buch
ebenfalls darbietet, wäre eine größere Freude bereitet worden, wenn 25

Formichi's Begeisterung sich mit etwas mehr Schärfe des Urteils

gepaart hätte.

Etwas mehr Schärfe im Urteil hätte Formichi auch gegen sich

selbst anwenden sollen. Es wäre dann nicht in seiner Einleitung

zu lesen , daß er den hohen Kunstwert der Dichtung Asvaghosa's 30

besser als Andere begriifen haben will. Da kann man doch wohl

entgegnen: Warum vermag denn gerade Formichi das, was von

jener Dichtung im Original übrig geblieben ist, nicht recht zu

unterscheiden von der Dichterei, die vor 82 Jahren als Ersatz für

Verlornes hinzukam? Und wenn überhaupt Vergleiche unter den 35

Buddhacarita - Forschern angestellt werden sollen , so muß gesagt

werden, daß zum Beispiel Formichi's Einleitung sich nicht entfernt

messen kann mit der gehaltvollen Vorrede Cowell's zu seinem Text.

Ernst Leumann.
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C h. - G u ilJ. J a n n c a u : Une Dynastie GhaldSenne. Les rois

iVUr. Paris. Paul Geuthner, 1911. XII + 61 S. Mit vielen

Illustrationen.

Die Arbeit bringt eine Zusammenstellung der historischen Er-

5 eignisse und der Datierungen , die die Dynastie von Ur betx'sffen.

Nach kurzen einführenden Worten folgt in einzelnen Abschnitten

ein Überblick über die Herrscher dieser Dynastie : Ur-Engur, Dungi,

Bür-Siii. Gimil-Sin, Ibi-Sin. Außer den hauptsächlichen historischen

Begebenheiten fügt der Verfasser auch einiges aus der Kultur- und

10 Beligionsgeschichte dieser Epoche bei.

Die Anmerkungen sind oft recht reichlich ausgefallen (bes.

S. 22 f. , 44 f.) , vor allem durch den ganz unnötigen wörtlichen

Abdruck schon längst bekannter Belegstellen. Andererseits bringt

Janneau doch auch ein paar neue Texte , z. B. einen auf dor

15 Statuette Ur-Engurs, der die Gestalt einer Kanephore aufweist. Von
den anderen Texten — die meisten sind freilich auch nur weniger

bedeutende Duplikate — wären noch Fig. III, Fig. VI, eine weitere

Kanephore (von Dungi), Fig. VIII, XI, XII, XIII hervorzuheben.

Die Lesung Jgicjinna (S. 1) wohl für BA-DU^ den vermeint-

•-'0 liehen König , ist bekanntlich zu streichen ; es handelt sich ja um
eine Verbalforra. Desgleichen wird jetzt allgemein Ur-JSinä, nicht

Ur- Hanna; GU- NI- DU, nicht Ninihaldu gelesen, — mögen
diese Lesungen vorläufig auch nur konventionell sein. Die Be-

zeichnung „Chaldee" wäre jetzt endlich für die ältere Zeit aus-

ä5 zuschalten. Für i^irpurla dürfte doch die Lesung Lagas ^) , als

sumerisch, in Anspruch zu nehmen sein, vgl. EN-LIL-Kl = Nibru.

Statt Uö'-acj-ga wird allgemein nttak kalag-ga gelesen, ebenso

a-mu-na-ru (S. 11). Für arad-zu kann besser sumerisch er-zu

oder m-2M gelesen werden (S. 12). Bei dem Text auf Fig. VI
30 (S. 18) fehlt der Hinweis auf Thureau-Dangin, Königsinschr. S. 192 f.,

wonach derselbe Text sich schon auf einer Steintafel findet. Das

fragliche ga-ähnliche Zeichen (S. 19 Anm. 1) ist wohl gleich REG 31ü
;

begegnet auch z. B. bei Genouillac, Invent. II 1, Nr. 878 und zwar

in demselben Namen. Auf S. 70 ist der Text nach einer unrich-

'i->ügen Kopie gelesen; vgl. dafür Thureau-Dangin a. a. 0. S. 146 f.,

Siegel B , wo die richtige Lesung steht. Damit wird auch die

daraus geschlossene Behauptung über die historische Stellung Dungis

hinfällig; ebenso S. 29. zi(d)-a-ter und ze-did)-dub (S. 23) sind

auch aus Zimmern BBR. bekannt. Auf S. 31 lies Ibi-tiin. In dem

1) Daß der Name auf (i, auslauten könnte, liat Pübel, Babylon. IV, S. 194

Anm. dargetan. Vgl. bei AUotte de^la Fuye DP I Nr. 41, 111,5; 42, VII, 6;

4ci, I, 11; 46, VIII, 4, wo sa nach SIIi-FUJiLA-KI wohl kaum für ge (wie

Nr. 50, VII, 3; 51 , VIII, 4; 53, XIX, 7) verlesen gelten kann, sondern einfach

die Gonitivendung a (s. Thureau-Dangin RA. VIII (1911), 88fif.) enthalten muß;
also LagoH-sa (mW. s) für Lagas-a, wodurch die Lesung Lagas (mit s) ge-

sichert wäre.
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kleinen Text S. 32 scheint nicht alles richtig zu sein; Z. 4 ist

doch wohl ein Maß gegeben, kein Name (?); wie der Verfasser zu

der Lesung Lammu (Z. 6) kommt, ist nicht recht ersichtlich. Das
erste Zeichen dieser Zeile scheint wohl sd zu sein, dann gu. Zu
S. 34 Anm. (Fig. XI) : es handelt sich aber kaum um ein „chevreau 5

ä tete huraaine", sondern wohl um den Stier mit Menschenhaupt,

wie solche sonst aus dieser Zeit bekannt sind , vgl. z. B. Heuzey,

Catal. Nr. 120, 126 u. a. S. 40 (5. Zeile von unten) ist doch besser

lit d Damu zu lesen; ebenso S. 41 (1. Z.) ginni „nach Susa gegangen";

ähnlich S. 42 Anm. 1 : rd-a statt du-a. Zur Stadt Adamdun vgl. lo

jetzt auch Genouillac, Trouv. de Drehem S. 12 und Scheil EA IV.

S. 27. S. 49 ff. folgen ein paar neue Texte. S. 55 Fig. XVIII für

mas-da-ri-a nicht „revenu", sondern ,redevance" s. Genouillac

TSA S. XXXVII, bes. Anm. 5. Weiterhin ist S. 60 Fig. XX zu

beacbten, daß die Figur gerade vor dem Gott kein Mann (pontife) i5

ist, sondern eine Göttin. Das Gewand ist auch keine Tunika, viel-

mehr ein langes, schmales, zottiges Tuch, das um den Köi'per ge-

schlungen wird.
^^^ YvB.nk.

La religion assyro-babylonienne. Conferences donnees a Thi
stitut Catholique de Paris par le P. Paul Dhorme. Paris, 20

Librairie Victor Lecoffre, 1910. XI, 319 S. Frcs. 3.50.

Dhorme's Buch über die assyrisch - babylonische Religion ist

aus neun Vorträgen hervorgegangen, die der Verfasser im Jahre 1909
im Institut Catholique zu Paris gehalten hat. In ebensoviele Ab-
schnitte zerfällt der Stoff: Les sources ; la conception du divin; 25

les dieux ; les dieux et la cite ; les dieux et les rois ; les dieux et

les hommes; la loi morale; la priöre et le sacrifice; le sacerdoce.

Nach jedem Abschnitt, der wieder in- verschiedene Unterabteilungen

gegliedert wird, sind kurze Bemerkungen, besonders wichtige Beleg-

stellen aus der Literatur aufgeführt, auf die schon im Text ver- 30

wiesen ist. Häufig kommen die Inschriften selbst zu Worte, indem
Zitate aus verschiedeneu Texten in Übersetzung geboten werden.

Ein ausführliches Verzeichnis von geographischen, Eigen- und Götter-

namen nebst einer Liste von babylonisch-assyrischen Wörtern be-

schließt das Ganze. 35

Auf Einzelheiten einzugehen, mag unnötig erscheinen. Aber
soviel dai-f ausdrücklich bemerkt werden, daß sich Dhorme überall

bemüht, möglichst objektiv zu urteilen. Er interpretiert nicht

Dinge in Texte hinein, die man unmöglich darin sehen kann. Sein

Stil ist nüchtern und zugleich fließend und klar. Als die zur Zeit 4o

einzige ordentliche, zusammenfassende Arbeit über die babylonische

Religion ist das Buch auch sehr zur Orientierung für weitere Kreise

geeignet. n t' 1^ =" C. 1 rank.
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De T^tat prisent et de Vavenir de VIslam. Six Conferences

faites au College de France en 1910 par E. Moni et.

Paris, Paul Geuthner, 1911. 157 S.

Das Jahr 1910 hat uns zwei den Islam behandelnde Vor-

5 tragswerke gebracht; zuerst I. Goldziher's Vorlesungen üher den
Islam, dann, diese gewissermaßen ergänzend und weiterführend,

E. Montet's De VMat present et de Vavenir de VIslam. Be-

schäftigen sich die Ausfühi-ungen unseres Altmeisters mit der Ent-

wicklung des Islam in historischer Folge, so verheißt Professor

10 Montet's Buch ein Bild der augenblicklichen Zustände der islamischen

Welt nebst einem Ausblick in die Zukunft zu geben. Tatsächlich

ist allerdings das Thema etwas enger gefaßt worden , indem sich

der Verfasser, der diese Vorträge in Paris, vor französischen

Zuhörern hielt, in der Hauptsache auf die Verhältnisse in Nord-
15 afrika, speziell Marokko, das er aus eigener Anschauung gut kennt,

beschränkt hat. Trotzdem ist man ein wenig überrascht, in der

ersten der sechs Vorlesungen , die über die Wichtigkeit der isla-

mischen Fragen , Statistik und Ausbreitung des Islam handelt , so

gar nichts über den Islam in Österreich und Rußland bemerkt zu

20 finden, der doch in beiden Ländern eine Fülle des Interessanten

bietet. Bei Besprechung der Ursachen , die zu der großartigen

Ausbreitung der Araber führte , hätte Prof. C. H. Becker's Aufsatz

Der Islam als Problem („Der Islam" I, 1), der damals bereits

erschienen war, genannt werden müssen. Was die Beeinträchtigung

25 der Erfolge des Islam in Afrika durch das Vordringen der Europäer

anlangt (S. 18 ff.), so ist dem wohl kaum eine Bedeutung zuzumessen,

vielmehr wird man das Gegenteil feststellen können. Die zweite

Vorlesung beginnt mit einer Darstellung der jetzigen Orthodoxie, und
beschäftigt sich dann mit deren Entstellungen ; ferner werden die

30 Si'a, Wahhäbiten und Ibäditen^) behandelt, und am Schluß die

Entlehnungen im Islam besprochen. Bei der dritten Vorlesung, die

sich mit der Heiligenverehrung beschäftigt, sind dem Verfasser

seine an Ort und Stelle vorgenommenen Studien, denen wir ja auch

bereits seine Arbeit Le culte des saints musulmans verdanken,

35 von Nutzen gewesen. Beachtenswert ist sein Hinweis auf die

Bedeutung, die die Marabuts bei richtiger Ausnutzung des von
ihnen auf die Bevölkerung ausgeübten Einflusses für die französische

Regierung haben können. Man vergleiche dazu das in der genannten

Abhandlung S. 7 7 ff. über Selj Sidiä Gesagte. Eingehend wird im
40 vierten Vox'trag das Ordenswesen gewürdigt. Ein Hauptunter-

scheidungsraerkmal der östlichen von den afrikanischen Bruder-

schaften sieht M. in der strafferen Organisation der ersteren. Mit

Recht wird S. 91 der Trieb zur Geselligkeit, zu „corporation" und

1) M. schreibt stets llddhües , was irreführen muß, da er auch das i3

mit dh umschreibt.
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,Cooperation" als wichtiger Faktor bei der Bildung von Orden

genannt. Je nach ihrer Hauptbetätigung unterscheidet M. vier

Klassen : rein religiöse Orden , ferner solche , die die Mildtätigkeit

pflegen, außerdem propagandistische und politische Bruderschaften.

Zu der ersten zählt er die Sädelija, HalwätTja , 'Aisäwa und 5

Darqäwa ; zu der zweiten die Qädirija, zu der dritten die SenüsTja,

zu der vierten die Taijibija. Die Tätigkeit der beiden letzteren

findet sich vereinigt bei den Anhängern Mä el-'ainain's. — Unter

den Reformversuchen im Islam hebt M. im fünften Vortrag Babismus

und Behaismus hervor , die mit besonderer Liebe dargestellt sind, 10

um sich dann in der letzten Vorlesung dem zweiten Teile seines

Themas , der Zukunft des Islam , zuzuwenden. Wenn ein Volk

unserer Tage bestehen will, so muß es sich bemühen, an dem groß-

artigen Fortschritt der Kulturvölker teilzunehmen. Auch im Orient

hat man das begriffen. Neben den noch zweifelhaften politischen 15

Bestrebungen muß besonders die außerordentliche Entwicklung der

modernen orientalischen Presse betont werden ; außerdem aber jene

anziehenden Äußerungen eines rationalistisch-weitherzigen Geistes,

wie ihn die Schriften der „neuen Mu'tazila" ^), vor allem Saijid
Amlr 'Ali's atmen, und über den noch hinaus Khuda Bakhsh's 20

erst vor wenigen Monaten erschienene ,Essays, Indian and Islamic"-)

gereift sind. Vermissen wird man auch hier eine Bemerkung über

Strömungen gleicher Art bei den russischen Tataren ^). -— Angesichts

dieses, allmählich sich Bahn brechenden Modernismus, und der auch

auf Seiten der Europäer mehr und mehr zunehmenden Erkenntnis 25

und Würdigung des Islam erhoift Professor Montet in seinem warm-
herzigen Schlußwort ein segensreiches Einvernehmen , das den

Eintritt der muhammedanischen Völker in unsere Zivilisation be-

fördern werde.

Das in den „Conferences" Gebotene bringt im Großen und 30

Ganzen nichts wesentlich Neues, stützt sich aber auf gute Material

-

kenntnis und ist anregend vorgetragen. Sympathisch berührt der

Standpunkt, dem Islam mit Verständnis und Achtung gegenüber-

zutreten und die versöhnliche Tendenz , wie sie sich in dem oben

erwähnten Schlußwort ausspricht. Erich Cr aefe ^^

1) Bei der alten Mu'tazila war dagegen von wirklichem „Liberalismus",

den ihr auch Montet zuschreiben möchte, wenig zu spüren. Vgl. Goldziher,

Vorlesungen S. 117.

2) Vgl. „Islam" III, 1/2., S. 198ff. — Eine literargeschichtliche Arbeit von
ihm findet sich Band 61, S. 139 dieser Zeitschrift.

3) S. außer den bei Goldziher, Vorl. S. 322 gegebenen Verweisen The
Moslem World I, S. 14f. ; daneben vgl. z. B. Rev. du monde mus. I, S. 167,

595 und Islam, III, S. 309.
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Die KellinacJiriftcn am Grabe des Darius Jli/tftasjns von

F. J[. Weißhach. {XXIX. Band der Ahliandlg. d.

pliilolog.-hist. Klasse der kgl. Sachs. Gesellschaft der

Wissenschaften, Nr. 1.) Leipzig, B. G. Teubner, 1911.

6 4 Mark.

iSaclidem ich mich ZÜMG. 65, 302 ff. gegen Weißbach's
Besprechung meiner Dissertation (ZDMG. 63, 830 ff.) gewehrt und

auf Bork's Artikel (ZDMG. 64, 569 ff'.) hingewiesen hatte, möchte

ich zuerst auf Bork's Besprechung von Weißbach's „Die Keil-

10 inschriften der Achänieniden" in Orient. Lit.-Ztg. 1912, Nr. 2, Sp. 63 fi".

(1911, Hinrichs) aufmerksam machen, da dort manches gesagt ist,

was ich Weißbach ebenfalls zum Vorwurfe gemacht habe. Ferner

kommt auch Bork darin (Sp. &'^) auf eine kleine Inschrift, NR. d

zu sprechen , zu der er eine sehr wichtige Erklärung gibt, die ich

15 annehme und wohl unterstützen kann. Der altpersische Text bei

Weißbach lautet nunmehr sicher: aspacanä ua^abara däraiaua-

haiis l'sruafnahiä isuumn däraiati[/]. W. übersetzt ihn mit

„Aspakana, der Streitkolben('?)träger, hält des Königs Darius Bogen-

futteral". Doch meint er, ua^a stimme weder zu altind. uad^atra,

20 womit es Foy verglich, noch zu neupers. gurz „Keule", womit
es Andreas bei Herzfeld verbunden hat. Auch ich hatte

ZDMG. 65, 305 *vazra =^ va^a mit gurz verglichen, sehe mich aber

genötigt, wegen Bork's Erklärung des elam. lipte als „Kleidungs-

stücke" oder „Decken", da elam. lipte-kuktira dem iran. va^abara

25 entspricht , das iran. va^^a (pers. vasa zu lesen , med. : va&ra) als

„Gewand" aufzufassen. Daher konstruierte ich mir ViW&Vvas „be-

kleiden (lat. ves- in vestis, vestire; griech. avvvfii: *vesnumi, ia&rjg)

ein iran. *vas-tra, das persisch zu *vas-sa werden mußte. Kurz
vorher (vor Pfingsten 1912) hatte ich aber im Kolleg bei Professor

30 J. M a r q u a r t den Satz noch einmal gehört, daß alle Schriftarten,

die vom semitischen Alphabet abgeleitet seien, die Doppelkonsonanz

nicht ausdrücken könnten ; daher würde pers. *vasa aus *vas-sa

(geschrieben vapi; » =: s im Persischen) geworden sein, und außer-

dem verwies mich Marquart, dem ich es am 25. Mai 1912 mit-

35 teilte, daß ich va^a für „Gewand" hielte, auf usa (Bagistän-

inschrift I, 86), das nachHüsing aus *ussa (*w5-j9^ra) entstanden

ist; wie usa für *uSsa, steht *vasa, geschrieben va^a, für *vas-sa.

Allerdings weiß weder Marquart, den ich um Rat fragte, noch

weiß ich etwas über dieses Amt des „Gewand-trägers" auszusagen.

*o Es muß den Großvezier bezeichnen, aber warum ? Vielleicht wird

von anderer Seite dazu etwas gebracht. Das Babylonische fehlt

dazu, resp. ist sehr lückenhaft i). Da der zweite Teil dieser

1; Zu diesem *va8tra, pers. va^a ('so Weißbach; oder vasa zu lesen, fand
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Inschrift nunmehr auch klar ist: ,des Königs Darius Bogenfutteral

hält er* (persisch nur: „Bogen"), nach Weißbach, — während
Bork übersetzt „ . . . seinen Köcher {apte-ey^ — so ist eigentlich

die Inschrift übersetzt. Es kann sich nur darum noch handeln, ob

die Worte ,des Königs Darius" zu „Gewandträger" gehören, oder 5

zu „den Bogen", resp. „Köcher". M. E. aber gehören sie zu

„Gewandträger" im Persischen und im Elamischen. Wie es übrigens

mit clam. sunkuk (so Weißbach) steht, weiß ich nicht; sollte

-na vergessen sein? Weißbach hat also die Erklärung dieser

Inschrift ermöglicht, ebenso wie er auch dank seinem Interesse an 10

der Erklärung der Achämenideninschriften die Bestimmung der

Völkertypeo ermöglicht hat , über die Andreas und H e r z -

feld, C. F. Lehmann-Haupt, A. Jeremias, F. Hommel,
Ed. Meyer u. a. gestolpert waren. Denn nur dadurch , daß er

sich wegen der Herausgabe der Inschriften der Achämeniden u. a. 15

an die Herren Houssay und Babin wandte, die sieben kleine

Inschriften von NR. kopiert hatten — wovon man aber nichts

mehr als die Tatsache (bis 1911) wußte — , ist es möglich ge-

worden , daß wir heute über NR. d und NR. a (Völkerbilder) und
NR. b mehr wissen. Sollte nun Weißbach sich noch nach der 20

grammatischen und lautlichen Seite hin entwickeln, worüber Bork
mit Recht sich scharf äußert (weswegen ich jeden Interessenten

bitte, die Besprechung in OLZ. 1912, II zu lesen), dann würde das

nur der Forschung zum Segen gereichen , denn je mehr in alle

Probleme Eingeweihte auf diesem Gebiete arbeiten, um so eher ist 25

zu hoffen, daß der Streit über das Kyrusgrabmal etc. aufhört,

und daß von allen Seiten zu den dringend nötigen Ausgrabungen
geschritten wird, die mehr Material bringen; denn Darius hat nun
eben einmal nicht die iranische Keilschrift erfunden.

A. Hoffmann - Kutschke. so

ich dann in Walde's „Latein. Etymol. Wörterbuche " (1910, IF. Auflage) unter

vestis S. 830: ytazQcc „ffToirj" Hes. , mittelhochdeutsch: wester „Taufkleid"

und bei Torp, „Wortschatz der german. Sprach einheit" (111. Teil des „Ver-
gleich. Wörterbuches der Indogerman. Sprachen von Aug. Fick), Göttingen,

1909, S. 404 unter res 1 „bekleiden*: mhd. icester-^ ysGxiu • f^vdvaig, yiaxQa
• azoXrj Hes.; sanskr. vastra „Gewand, Kleid, Tuch*. Man bedenke: in phry-
gischem (vgl. armen, z-gest „Kleid") und indischem Gebiete vastra, resp. gestra,

das also auch in Iran vorhanden gewesen sein muß , in der Mitte zwischen

Phrygien und Indien, so daß also i'o^rt, sprich (persisch) vasa sicher ist.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 35
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Kleine Mitteilungen.

Ein sinnstörender Druckfehler in der Bülaqer
Haraäsa. — Da die Bülaqer Ausgabe infolge der Seltenheit der

Freytag'schen doch recht häufig zitiert wird, möchte ich auf ein

Versehen des gedruckten Kommentars hinweisen. Zu dem Vers

f. (eines Gedichtes von el-'UklT, IV, 116) [Tawil]:

LgJ'w*.:>-» LiijJ f-i-*)^ '^•^ \4'^ d-^^)^ »jSääj La J^a5'L>L*

[Kamele, gewöhnt an den Raub ihrer (für die Schlachtung be-

stimmten) Jungen , die sich stets bei den Niederlassungen (d. h.

Zelten) der (Gäste-)Scharen befinden und die — weiblich oder männ-

10 lieh — stets jenen zur Verfügung stehen] bemerkt der Kommen-

tator (am Schluß des Kommentars): LP.».iJ> l^\^ ^_^i.5^vUs LpLi! L«!

Jw5^.äUs — so klar das erstere ist, so merkwürdig erschiene das

letztere, wäre nicht einfach mit Marzüql ^Us zu lesen.

0. ß e s c h e r.

1.1 Über zwei S t am b u 1 e r Drucke. — Man ergänze folgen-

des in Brockelmann's Arab. Literaturgeschichte: 1. Abu Hajjän

et-Tauhldl, Risälatänl (Stambul 1301, Nachdruck Cairo 1323);

a) fi 'ssadäqa wa 'ssadlq. b) fl 'l-'ulüm. Der Verfasser ist wohl

der bei HIJ. II, 491 genannte (vid. oL.»m.jLäIO. "i^ 400 gestorbene

s!0 a. H. 'All et-T. es-süfl. — 2. Ibn Kemäl Pasa, Rasä'il. Iqdäm-

druckerei, Stambul 1316 (vergriffen), in 2 Bänden (397 pag.); zu-

sammen 36 Essays. Seine Abhandlungen sind in den Stambuler

Bibliotheken sehr zahlreich; vgl. außer Brockelmann's Angaben noch

Lälell 2433, 3645, 3647; in 3645 fol. 210—211 1» eine (winzige)

85 Skizze über die Willensfreiheit Gottes: \ oiaä-s^' J, ä.JL*w. nJK^i

0. R e s c h e r.
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Zur Mitteilung über die Siirache der palästinischen
Zigeuner (oben S. 339). — Als ich mich im Dienste des Palestine

Exploration Fund in Palästina aufhielt, fand ich reichlich Gelegen-

heit, das so interessante palästinische Zigeunerisch zu studieren.

Betrachte ich jetzt die an obenerwähnter Stelle aufgezeichneten 5

Zigeunerwörter, so sind mir die meisten wohlbekannt, — einige

jedoch mit kleinen Unterschieden in der Aussprache. So hörte ich

stets ikiür , nicht akiür für „dein Auge" (denn das ür bedeutet

„dein", — ebenso in den übrigen Wörtern). Für „Esel" hörte ich

stets kar ( '£\
; vielleicht hat sich der berberische Gewährsmann 10

das Wort als 5 notiert und dann gemeint, er habe das o io^ öst-

lichen Sinne intendiert gehabt. Den Unterschied zwischen h und p
hat er augenscheinlich nicht hören können ; denn bä^ür ist richtiger

pailr^ oder noch besser pau-ür, und bernür ist richtiger pimür.
Den prothetischen Vokal vor adzür und atsekna hat er äugen- 15

scheinlich auch auf Grund einer Analogie aus seinem tunisisch-

arabischen Dialekte herübergenommen; denn ich kenne diese beiden

Wörter als dzüär (dzüri), bezw. ttnlkna. Bei dieser Gelegenheit

will ich noch erwähnen, daß ich eine Sammlung von Märchen und
anderen Erzählungen im Dialekte dieser Zigeuner, sowie eine 20

Grammatik dieses Dialektes im Journal of the Gypsy Lore Society,

1911—1912 veröffentlicht habe. Ein Wortverzeichnis, das ca.

1000 Artikel enthält, habe ich auch fast druckfertig und hoffe es

noch in diesem Jahre in der genannten Zeitschrift publizieren zu

'können. E. A. S. Macalister. 25

Zu dem tu der semitischen Zahlwörter. — Das
Semitische hat bekanntlich bei Appellativnomina keine Wort-
komposition. (Die Pronomina einerseits, die Eigennamen andererseits

folgen anderen Gesetzen.) Diese Eigenart ist ursemitisch ; es gibt

kein einziges m'semitisches komponiertes Nomen appellativum ; auch 30

in der einzelsprachlichen Entwicklung sind entweder gar keine, oder

nur ganz vereinzelte, wie syr. JtSOPjN^- äthiop. ''egzYa-b'^her , z. T.

zweifelhafte (wie das'hebr. nn;:b:^) zustande gekommen. — Wenn
daher Bauer oben S. 268 die Endung tu der semitischen maskulinen
Zahlwörter und ebenso das t . . hinter dem Gezählten als ein kom- 35

poniertes Nomen „Stück" u. dgl. erklären will, so hat er das obige

grundlegende Gesetz außer acht gelassen , welches ein liamis-tau

„fünf Stück" und ein baqar-tau „Vieh- Stück" aus dem Ursemitischen

als unmöglich ausschließt. Für die semitischen Erscheinungen

empfiehlt es sich statt der Sprachgesetze des Malaiischen und Chine- 40

sischen die des Semitischen zu berücksichtigen. j Barth.

35*
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A lew words on Professoi- Seidel's review ofthe
Baukipore Catalogue (ZDMG. 66, p. 148—160). — Although

I have uo desire to discuss the valuable notes and emendations

niade by Prof. Dr. Ernst Seidel in bis long and critical review

.-, of Maulavi 'Azimu 'd-Din Abmad's Catalogue of the Arabic Medical

Works in the Bankipore Library, I am anxious to remove a false

irupression which one sentence in bis review is likely to convey to

its i-eaders. In my Introduction I claimed that Maulavi 'Azimu

'd-Dln Ahmad was practically the first Indian Muhamraedan to

10 deal with this subject "on European lines of scbolarsbip". Prof.

Seidel modifies this statement by saying that Maulavi Ahmad is

*zwar nicht , wie der Hauptredakteur behauptet , der erste

so doch einer der wenigen seiner einheimischen Kollegen" who has

done such work : and he points to Mirza 'Asraf 'Ali, Kemälu 'd-Dln

15 Ahmad and 'Abdu '1-Muqtadir in such a manner as to imply that

I had been unaware of the work of these Maulavies.

Now in the first place 'AzTmu 'd-Din Ahmad's Catalogue is

certainly the only one to deal exclusively with Arabic Medical

Works, and secondly the first Maulavi mentioned by Prof. Seidel,

20 namely Mirzä Asraf 'Ali belongs to an older generation , and bis

so-called Catalogue of the Arabic and Persian MSS. in the Asiatic

Society of Bengal is a niere handlist of the siniplest character.

With regard to the other two Maulavies, they are both my pupils

in so far as methods of European research are concerned. I had

25 always held that there had been too great a tendency on the part

of Europeans to use the Indian Scholar as a literary hack and too

little desire to make him an independent student. When I went

to India some ten years ago , I set myself the task of trying to

remedy this, and with this end in view employed two promising

30 young men Kemälu 'd-Dln Ahmad and 'Abdu '1-Muqtadir in making
a catalogue raisonne ofthe small collection of Arabic and Persian MSS.
in the Calcutta Madrasah. This Catalogue duly appeai'ed in 1905,

after which the two Maulavies were sent to Bankipore to work on

the valuable Library founded by the late Maulavi Khuda Bakhsh,
3.') C. I. E. Maulavi Kemälu 'd-Dln was shortly after appointed head

of the Chittagong Madrasah , and in bis place I selected 'AzTmu
'd-Din Ahmad, who thus came to prepare the Catalogue reviewed
by Prof. Seidel. Maulavi 'Abdu '1-Muqtadir has in the meantime
prepared three volumes on the Persian Poets, and is now engaged

40 on the Persian Histories.

Seeing, therefore, that all these catalogues are being prepared
on my initiative and under my direct supervision, I am sure you
will understand ray desire to remove the Impression left by
Dr. Seidel, that I had ignored other work of a like nature

45 which had been done in India. t? r, t)L. i) c n 1 s n K s s.
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Verzeichnis der im letzten Viei-teljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4ff. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk einteilend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Leopold von Schroeder. - Die Wurzeln der Sage vom heiligen Gral. Von
Leopold von Schroeder. 2. Auflage. (= Sitzungsberichte der Kais. Aka-
demie der Wissenschaften in Wien 166. Bd., 2. Abhandl.) 98 S. M. 1.96.

*Nils Nilsso7i. - Archives d'Etudes Orientales publies par J.-A. Lundell^.
Upsala: K. W. Appelberg. (Leipzig: Otto Härrassowitz; Paris; Ernest

Leroux; St. Petersburg: N. Karbacinkow.) 1911. — Vol. 2: Etudes sur le

culte d'Ichtar par Nils Nilsson. 20 S.

*Stephen Langdon. _ Die Neubabylonischen Königsinschriften bearbeitet von
Stephen Langdon. Aus dem Englischen übersetzt von Rudolf Zehnpfund.
(= Vorderasiatische Bibliothek. In der Reihenfolge des Erscheinens der
VAB.: 4. Stück.) Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1912. VI +
376 S. M. 12.—, geb. M. 13.—.

Antonius Deimel. - Veteris Testamenti Chronologia monumentis babylonico-

assyris illustrata ab Antonio Deimel, S. I., Prof. Assyr. in Pontif. Inst. Biblico.

Cum approbatione superiorum. (Aus: Scripta Pontificii Instituti Biblici.)

Roma, Max Bretschneider, 1912. 124 S., 7 Tafeln. 40. M. 4.50.

Karl Budde. - Die Altisraelitische Religion von D. Karl Budde. 3., verbesserte

und reicher erläuterte Doppelauflage von „Die Religion des Volkes Israel

bis zur Verbannung". Gießen, Alfred Töpelmann, 1912. XII + 148 S.

M. 2.50, geb. M. 3.10.

Georg Salzberger. - Schriften der Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden-
tums. Band II, Heft 1 : Salomos Tempelbau und Thron in der semitischen

Sagenliteratur. Von Georg Salzberger. Berlin, Mayer & Müller, 1912. X +
111 S. M. 3.—.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.

2) Vgl. S. 530, Z. 7 V. u., sowie S, 531, Z. 5—8.
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*Samud Krauss. - Scliriften, herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung

der Wissenschaft des Judentums: Grundriß der Gesamtwissenschaft des

Judentums. Talmudische Archäologie von Dr. Samuel Krauss. Band III.

Mit 7 Abbildungen im Te.xt. Leipzig, Gustav Fock, 1912. Vll + 491 S.

>[_ 16.— (geb. M. 17.—). (Dieser Bd. 111 ist demselben Fachmanne zur

Rezension übergeben worden, der Bd. I u. II [s. ZDMG. 64, 815 bezw.

65, 176] erhielt.)

Oscar Holtzmann. - Der Tosephtatraktat Berakot. Text, Übersetzung und

Erklärung von D. Oscar Holtzmann. (= Beihefte zur Zeitschrift für die

alttestamentl. Wissenschaft, XXIII.) Gießen, Alfred Töpelmann , 1912.

XVI + 99 S.

Oscar Holtzmann. - Berakot (Gebete). Text , Übersetzung und Erklärung.

Nebst einem kritischen Anhang. Von D. Oscar Holtzmann. Gießen,

Alfred Töpelmann, 1912. VIll + 106 S. (= Die Mischna. Text, Über-

setzung und ausführliche Erklärung. Hrsg. von G. Beer u. O. Holtzmann.

1. Seder. Zeraim. 1. Traktat. Berakot.) M. 5.— , Subskriptionspreis M. 4.40.

Georg Beer. - Pesachim (Ostern). Text, Übersetzung und Erklärung. Nebst

einem kritischen Anhang. Von D. Georg Beer. Gießen, Alfred Töpelmann,

1912. XXIV + 212 S. (= Die Mischna II. Seder. Moed.

3. Traktat. Pesachim.) M. 10.— , Subskriptionspreis M. 9.—

.

Nikolaus Müller. - Schriften herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung

der Wissenschaft des Judentums: D. Dr. Nikolaus Müller: Die jüdische

Katakombe am Monteverde zu Rom. Mit 12 Abbild. Leipzig, Gustav Fock,

1912. 144 S, M. 5.—, geb. M. 6.20.

Eugen Gärtner. - Schriften der Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden-

tums, Band II, Heft 2—4: Komposition und Wortwahl des Buches der

Weisheit. Von Eugen Gärtner. Berlin, Mayer & Müller, 1912. VIII -|-

231 S. M. 4.50.

C. W. Mitchell. - S. Ephraim's Prose Kefutations of Mani, Marcion, and Bar-

daisan of which the groater part has been transcribed from the Palimpsest

B. M. Add. 14623 and is now first published. By C. W. Mitchell, M. A.

\'olume 1 : The Discourses addressod to Hypatius. Published for The Text

and Translation Society by Williams and Norgate, London und Oxford, 1912,

10 4- cxviii + 185 S. 2 Tafeln. Geb. 2 Shillings.

Cl. Huart. - Histoire des Arabes par Gl. Huart. Tome I. Paris, Paul Geuthner,

1912. IV + 381 S. Komplett (2 Bände) Frcs. 20.—.

Loghat el-Arab, Hefte XI u. XII (Avril und Mai 1912) des I. und Heft I

(Juillet 1912) des H. Bandes. (Vgl. ZDMG. 66, 363; nicht eingeliefert

also die Hefte VI und VIII des 1. Bandes)

ß. Manasseuntsch. - Lehrbuch der arabischen Sprache. Von B. Manassewitsch.
4. neu bearbeitete Auflage. (Aus: Die Kunst der Polyglottie.) Wien und
Leipzig, A. Hartleben's Verlag. VIII + 186 S. Geb. M. 2.—

.

Ignace Kratchlcovsky . - Abu Hanlfa ad-Dlnaweri : Kitäb al-alibär at-tiwäl.

Preface, Variantes et Index publids par Ignace Kratchkovsky, docent d'arabe
ii rUniversit^ de St.-Pdtersbourg. Leide, E. J. Brill. 82 -\- If S. M. 6.—

.

^Emmanuel Matlsson. - Archives d'Etudos Orientales (etc., wie oben S. 529,
Z. 4 der Aufführungen). — Vol. 1 : Etudes phonologiques sur le dialecte
arabü vulgaire de Beyrouth par Emmanuel Mattsson. (2e Edition.) 120 S.

Ewald Banse. - Tripolis. Von Ewald Banse. Mit 45 Bildern auf Tafeln
nach photograph. Aufnahmen, 57 Toxtbildern nach Handzeichnungen des
Verfassers u. 3 Originalkarton. 1.— 3. Tausend. Weimar, Alexander Duncker,
1912. 158 S. M. 3.—, geb. M. 4.—.
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Albrecht Wirth. - Geschichte der Türken von Dr. Albrecht Wirth, Mit zahl-

reichen Abbildungen auf Tafeln u. im Text, sowie 3 Übersichtskarten.

Stuttgart, Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, 1912. 110 S. M. 2.— ,
geb.

M. 2.80.

E. W. Dahlgren. - Archives d'Etudes Orientales (etc., wie oben S. 529, Z. 4

der Aufführungen). — Les debuts de la Cartographie du Japon par E. W.
Dahlgren. 65 S.

Anton Karlgren. - Archives d'Etudes Orientales (etc. , wie oben S. 529 , Z, 4

der Aufführungen). — Sur la formation du gen. plur. en Serbe par Anton

Karlgren. 50 S.

Abgeschlossen am 10. August 1912.
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Von Aug. Wünsche. 117 Seiten. Sonderabdruck aus

Band 65 und 60 der ZDMG. (Preis für Niclitmitglieder

M. 6.—, für Mitglieder der D. M. G., die sich direkt an

die Buchhandlung F. A. Brockhaus, Leipzig, wenden:
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Miscellaneous Notes on Mammata's Kavyaprakäsa.

By

V. Siikthankar, M. A.

(Continuatiou of p. 477—490.)

II. A note on Mammata's Samuccaya.

In the following it is intended to point out that a portion

of the Vrtti to the definition of the Alamkära Samuccaya, in the

Kavyaprakäsa, does not originate from either Mammata or Allata

and that it must be regarded as a later interpolation. Mammata 5

defines two varieties of Samuccaya. The definition of the first

variety KP. 10. 116 runs as follows:

Definition:

tatsiddhihetäv ekastnin yatränyat tatkaram bhavet samuccayo 'sau
\

"When there is already one cause for its production (viz., of an

effect) there are also others doing the same (i. e. producing the lo

same efi'ect) it is S.".

Vrtti:
tasya prastutasya häryasya ekasmin sädhake sthite sädha-

käntaräni yatra sambhavanti sa samuccayah
|

"When , there being already preseut one cause of an effect in i5

question other causes are present, it is S.".

Illustration 1.

durväräk smaramärganäh priyatamo dure memo ^tyutsukam
gädham prema navam vayo tikathinäh pränäh kulam mrmala7n

j

strlfvam dhairyavirodhi manmathasuhrt kälah krtänto ^ksamo 20

no sakhyas caturäh katham nu virahah sodhavya ittharn sathah
jj

^)

"Irresistible are Madana's arrows; the beloved is atadistance; the

heart is füll of longing, love deep, age young, life painful, family

stainless ; womanhood is the reverse of firmness ; the Season is the

friend of Madana ; Death is inexorable ; the friends are not shrewd ! 25

How is this perfidious seperatiou to be endured."

1) Sarngadharapaddhati 3753.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 36
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Vrtti:

ati-a virahäsahatvam smaramürganä eva kurvanti tadupari

prviatamadürasthüyädi upättam
\

'"Here, Madana's an*ows by themselves make the Separation un-

öbearable; over and above this (such other causes, as) tlio fact of

the lovei" being away, etc. ai-e mentioned.

'

Vrtti:

esa eva samuccayah sadyoge ^sadyoge sadasadyoge ca parya-

vcisatltl na prthalc lak.yyafe
\

tatkä hl
||

10 "This same S. includes (that variety), where there is a sadyoga.

asadijoga, and sadasadyoga and hence the latter is not separately

defined by us; for instance".

Illustration 2.

kulani amalinam bhadrä mürtir matih srutisälirü

15 bhujabalam alam sphltä laksviih prabhutvam akhanditain
\

prakrfisuhhagä hy ete bhävä amlhhir ayam jano
vrajati sutaräm darpam räjams ta eva taväiilcusäh

j|

'"Family stainless, appearance noble, mind enriched with (the know-

ledge of) the sruti, strength of arms adequate , wealth abundant,

20 lordship undivided ; these conditions are naturally charming ; though

this one owing to them becoraes concieted, these same, o king.

are your goads (which keep you on the path of virtue)."

Vrtti:

atra tu satäm yogah
\

uktodäharane to asatUm. yogah
||

25 "In this there is a combination of good things {satäm yogah); but

in the example (first) mentioned there is a combination of bad

things {asatäm yogah)."

Illustration 3.

säst divasadhüsayo galltayauvanä kämini
30 saro vigatavärijam mukkam anaksaram sväkrteh

\

prabhur dhanaparäyanah satatadurgatah sajjanah
nrpäiiganagatah khalo manasi sapta salyäni me

||
^)

"The inoon pale during day, a woman who has lost her youth, a

pond devoid of lotuses, the illiterate mouth of a handsome person,

35 a patron who is entirely devoted to money, a good man always in

difficulties
, an evil man at a king's com-t : these are the seven

darts in my mind."

Vrtti:

atra ^asini dhüsare salye salyäntaräniti iobhanäsobhanayogak
\

1) Bhartrhari s NTtis. 45 = Ind. Spr. 6434. This is tlie only occasion on
which a verse from the NTtis. is quoted in the KP.
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"Here the pale moon being already one dart, there are other

darts as well: thus there is a combination of good-bad things

{sobhanäsoblianayogah).

"

Samuccaya means a "multitude", "collection", "heap"; the

essence of the figure Saviuccaya is a heap of causes all (in equal 5

degree) leading to the same effect, which latter forms the theme

{prastutakriyä). Thus far it is clear enough. With the words na

l^rthak laksyate, the Vrttikära evidently wishes to justify the

Position of the Kärikäkära in not admitting a further subdivision

of a sat- , asat- , and sadasat- Samuccaya on the ground of the lo

latter variety being already included in the defined S. ; the following

three verses apparently illustrate what "others" understand by those

terms. It is essential for our investigation to determine precisely

what these three terms mean or can be taken to mean, and as the

Vrttikära does not esplain them any further, we will next see how i5

the commentators interpret them.

Govinda the best conimentator of the KP. expx-esses himself thus

:

kulam iti
\
atra Iculädinmn samiclnänäm eva yogah

\

dur-

värä itxfädy uhtodäharane smaraniärganädinäni asamicmänäm
[

saslti
I

atra saddsator yogah
\

durjanasyäsattcät saiyädinäm 20

sattvät
1
etac cintyavi

\

pTirvam dü,rastkityädivisesanena dhüsara-

tvädinä ^träpy asamyaktvam iti.
|

"(In the verse) kidam etc.
]
Here, there is a multitude of good

things only such as kula etc. (viz., kula, mürtl, matz, which are good.

honourable, desirable).
|
In the Illustration (commencing with) durvä- 25

räh, which has been mentioned, (there is a multitude) of bad things

only, such as sinaramärgana, etc. (viz., smaramärganäk, ufsukam

manah, navam vayah. etc. which are all causes of pain, grief, etc.).

In the verse sasl etc.
|
Here there is a combination of good and

bad things {sadasator yogoh)
\
on account of the wickedness of 30

the wicked man and the goodness of ,the moon etc.
|

this deserves

consideration.
|
For as in the previous Illustration {durväräh etc.)

the "badness" of the lover etc. results on account of (the attribute),

"being at a distance" etc., so here also (the "'badness" of the

moon must foUow) from the stäte of being dim during day." 35

The Prabhä understands the last sentence in Govinda's Commen-

tary in the same way as I do. There the commentary runs:

cintyatve hetwin aha \ durvärä ity udäharane ity arthah

visesanenäsatnyaktvam ity anvayah
\

taträpi priyatamasya sattvam

eva dürasthitivisesanena param asattvam ihäpi svatah sundarasya 40

sasino dhiisaratvenety asadyoga erety arthah
\

NägojTbhatta in bis Udyota, after distinguishing the Alamkära

under consideration from Samädhi and Kävyaliüga and explaining

the illustrations 1 and 2 in detail thus commentates Govinda's

remark, atra sadasator sattvät: 45

idam cintyam
|

evam hi sahacarahhinnatU, syät
\
sarvatra

visesyasya sobhanatvam visesanasycisohhanatvam ca prakräntam
36*
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ifl bhagnaprakramatä vä syüt
\
tasmän nrpähganam asadyutam

iti pätho yiiktah
\
sadasad iti ca karmadkärai/o yuktah

\

'•This deserves consideration
|
Thus there will be " Dissimilarity

of the Assocciated" (sahacarablnnnatä^))
\
or there will be a "breach

5 of tlie uniformity of expression" {bhagnaprakramatvd) in as much
as everywhere (i. e. in all the cases except khala) the object

qualified is "good", and the attribute is "bad"
|
Hence it would

be better to read mpäitganam asadyutam
\

it is better to regard

sadasat as a Karmadhäraya -) Compound {santas ca te asantai

10 ca^ tesäm yogah and interpret it as Conjunction of things that are

both good and bad)"
|

• Thus the Udyota points out that if with the Pradlpa the

Compound sadasat were taken as a Dvandva , it would occasion

the "breach of uniforraity". He therefore proposes to take it as

15 a Karmadhäraya, both members of which are adjectives and inter-

pretes it as a combination of things which are both good and bad:

good naturally, bad on account of some particular qualifying attribute.

Further he points out that the illustrations 1 and 3 are really

(lifferent, in as much as, in Illustration 3 the objects which by
20 themselves are "good" are represented as being "bad", while in

Illustration 1 the objects have no goodness at all in so far as they

always are causes of pain to a woman in Separation fi'om her lover.

Cf. also Prabhä:

durväräh ^asity anayoh katkain bheda iti cet itthani
|

durvärä
25 ity atra virahäsahisnutayä priyatamadmäm satäm apy asattvena

viviksä
I

iha tu sobhanasya sato dhüsaratvadinä asobhanatvam
apiti vivaksä

|

What the Commentators then say is the following: We might
understand sadyoga as that in which there is a combination of all

30 "good" things—things desirable, praiseworthy ; asadyoga && that in

which there is a combination of all " evil " things ; and sadasadyoga
as a combination of some things which are "good", pleasure-

giving etc. together with other things which are "bad", unpleasant etc.

This is logically irreproachable ; but unluckily it offends the canon
35 of the Alamkära!§ästra and commits the fault of sahacarabhinnatä,

apart from the fact that the illustrations do not wholly justify

this Interpretation. Thus Illustration 2 should be a collection öf

all "good" things and we find accordingly that kuJam amalinam
bhadrä mürtih etc. down io prabhutvam akhanditam are all "good"

40 things. Illustration 3 should be a multitude of good objects and

1) An example of Sahacarabhinnatä is given KP. 486

:

ärutena buddhir vyasanena mürkhatä niudena närl salilena nimnagä
\

nüa ias'änkena dhrtik somädhinä nayena ccdamkriyate narendratä
||

Here excellent things such as äruta are combined with things dissimilar viz.

vyasana etc.

2) Visesanobhayapada Karmadhäraya. P. 2, 1, 57. VÜesanam viäesyena
hahulam, is quoted by Jhalakikara in support. (?)
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bad objects as well. The objects mentioned are sasin, käminl^

saras, sväkrti, prabhu^ sajjana and khala. It can be argued that

the first six are "good" and the khala bad ipso facto; therefore

we have a combination of "good" and "bad" things; but this

Solution fails altogether when we proceed to illustration 1. That 5

should be in accordance with our hypothesis a multitude of "bad"

things only; we might explain the diirväräh smaramärganäh as

being an unqfualified misfortune and equally so the priyatamo düre.

but we can not rationally say that gädham prema^ iiavam vayah^

nirmalam kulam^ strltvam and sakkyah as being unconditionally lo

"bad". We see thus that our first hypothesis does not by any

manner of means conform to the condition of the illustrations.

The Compound sadasadyoga, it is suggested, can, however, be treated

as a Karmadhäraya Compound and may be taken to mean a multitude

of things which are by themselves "good" but which on account i5

of some qualifying attribute are "bad" {dharmavisesasamjoarkäd

asobhanäh). Then we have a more rational explanation of

illustration 3; we have, for example, sasin käminl etc. "good" in

themselves, "bad" on account of the particular circumstances with

which they are accompanied. This explanation commits, however, 20

the fault of the bhagnaprakramatva., in so far as while enumerating

things which are "good" by themselves and "bad" on account of

some casual attending circumstance , we come suddenly to the

khala who is "bad" in himself and can be only looked upon as

being "good", being at the royal court — at best not a very 25

satisfying explanation. We proceed, however, to illustration 1 and

we find that the villanous priyatama^ i^reman^ kula^ which we had

hypothesised as being "bad" are so, also in virtue of some casual

attending circumstance; thus the principles exemplified in illustra-

tions 1 and 3 are identical. One way of getting over this difficulty 30

has been already considered in connection with Nägojibhatta ; another

one will be considered in connection with Ruyyaka. That the

three verses are examples of Samuccaya and that they are already

included under the definition of the same in the KP. is clear enough;

what is not clear, and what the commentators have not been able 35

to explain, is the fact, how either the terms, sadyoga etc. or the

illustrations 1, 2, 3 are to be interpreted so as to fit each other.

Mammata defines another variety of S., with regard to which we
only need to consider the Vrtti:

dhunoti cäsim tanute ca klrtim ityädeh krpänapänis ca 4o

bhavän ranaksitau sasädhuvädäs ca suräh surälaye ityädes ca

darsanäd vyadhikarane iti ekasmin dese iti ca na väcyam
\

"It should not be said that (S. is possible only) when the substrata

of the simultaneous actions are different; nor (should it be said

that it is possible only) when the region is one and the same; 45

for (such verses as) dhunoti etc., and krpänapcLnih etc. are found."

In Euyyaka's Alamkärasarvasva the subject is dealt with on
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the same lines as laid down in the KP.; all the five illustrations

to the two varieties of S. are repeated by him and with Illustration 3

be has the same difficulty which we saw pointed out by Govinda.

To the objection, that on the supposition that if the sadasadyoga

5 were taken to mean a multitude of things which are good in

themselves and bad only on account of the attending circumstances,

the illustrations durväräh and sasi can not be differentiated from

each other, he replies :
" (In dasl) it is intended to represent as bad

those things which are good by themselves; while, in the other

10 example, only such as are wholly bad ; for this reason, in the one

it is summarised with the words "there are the seven darts in my
mind" on account of their causing pain to the mind even when

they have entered the mind as objects of beauty; while in the

other Gase, where the Situation is summarised with the words, "how
15 can it be endured", it is intended to express the idea, that the

objects from all points of view are bad"!

This exposition is moi'e brilliant than convincing ; it is, however,

quite clear that this Interpretation was not in the mind of the

Vrttikära; were it so, he would have himself mentioned it, as, to

20 say the least of it, it is not very obvious. To make a rough guess

at what the Vrttikära did have in his mind I should say that he

meant sadasat as a Dvandva Compound and understood it in the

sense in which Govinda does.

In passing, I may mention that Sähityadarpana brings nothing

25 new to the subject except some illustrations; the "Sadasadyoga"

is, however, illustrated by the classical example from Bhartihari,

which we have already met with twice before. The same difficulties

are encountered and the authoi''s explanations do not throw any

more light on this perplexing question.

30 Beginning with Mammata, we thus see, there is a uniformity

in the treatment of the Samuccaya. Whether we take the Compound
sadasat as a Dvandva or as a Karmadhäraya the logical incon-

gruency remains; and be it remembered, that this spurious variety

is rejected in KP. not on account of any inherent contradiction

35 which it involves , but on the ground , that it does not need a

special mention , it being already included in the defined variety.

The persistently uniform treatment of this subject after the pattern

of the KP. by the younger writers on Alamkärasästra suggests to

US the fact that this is again one of those cases, where though
40 a commentator did pei'haps perceive a contradiction in the old

teaching, he would not admit the contradiction but would every

time Interpret it away — certainly without being convincing for

US. I have for this reason intentionally considered in detail the

views of the various commentators , who have done their best to

45 explain away this contradiction, but who did not possess the \ej
to the Solution of the puzzle, and who were not honest enough to

adpiit its existence ?
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We will now follow the Alamkära to its source. We find, of

the old Alamkära- writers neither Bhämaha, Dandin, Vämana nor

üdbhata know the Västava Samuccaya. It makes its appearance

first with Rudrata who has treated it exbaustively in Kävyälam-

kära 7, 19—29. There we find the sadyoga, asadyoya, and 5

sadasadyoga, as well as the vyadhikarana referred to towards the

end of the Vrtti on S. in KP. There is no doubt that the

Kärikäkära had adopted the new Alamkära of Rudrata and that

the Vrttikära in bis polemical remarks means to hit at Rudrata

and Rudrata only. But there a surprise awaits us : Rudrata under- lo

Stands the tbree terms sadyoga , asadyoga ,
sadasadyoga quite

diiferently from what the Vrttikära represents bim to do; the

difterence is, in fact, so great that unless the latter intentionally

intended to misrepresent Rudrata, we must assume that he had

tborougbly misunderstood him; so much so that it appears to me i5

questionable wbether he knew of Rudrata's illustrations of the

second variety of bis S. at all.

Rudrata's definition and illustrations of S. 7, 19-29 are as follows

:

Definition:

yatraikatränekam vastu 2iaram syät suhhävahädy eva
|

20

jneyah samuccayo 'sau tredhänyah sadasator yogah
||

"That is called Samuccaya where several preeminent objects, are

(found) togetber wbich cause bappiness etc. By the joining together of

"good" and "bad" (objects), (we bave) another, wbich is threefold." i)

Illustrations: 25

dui'gam trikütam parikhä jx^yonidhih

prabliur dasäsyah subhatäs ca 7'äksasäh
\

naro ''hhiyoktä sacivaih plavamgamaih
kirn, atra vo häsyapade mahad hliayam

j|

"The Triküta mountain is the Castle, the ocean is the moat, Rävana 30

is the lord, the Räksasas are the soldiers, Man is the enemy with

Monkeys for ministers; where is for you any great fear in this

matter for laugbter ?

"

Next follow tbree verses wbich do not specially concern us

bere ; and then a verse wbich Namisädhu introduces with 35

atha sator yogah —
samode madhu kusume jananayanänandane sudhä candre

\

kvacid api rüpavati gunä jagati sunitam vidhätur idam
\\

1) We can join "good" and "bad" objects in three ways: (1) two good

objects together; (2) two bad objects together; or (3) pairs of objects of which

one is good and the other bad, Cf. KL. 3, 23, where R. uses the dual Dvandva
vyastasamaste for two ryasta varieties and one saniasta variety.
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" Honey in the fragrant flower , nectar in the moon , the delight

of the eyes of the world. At least in some beautiful things there

are virtues — that is Well-ordained of the creator!"

athösator yogak —
5 älmgitäh kar'iraih samyas taptosapämsunicayena

\

maruto 'tikharä grlsme kirn ato ''nyad abhadram astu marau

"The Sarai 1) trees embraced by the (thorny) Karira creepers; the

excessively sharp winds (mixed) with clouds of hot sandy dust!

What can be more unwelcome than this in a desert in summer?"

10 atha sadasator yogah —
kamalavanesu tusäro rüpaviläsüdisälinisu jarä

|

ramanlsv api duscaritam dhätur laksmls ca rilcesu
||

" Snow amongst lotuses ; oldage in women possessing beauty, amorous

charms etc.; wealth with the mean: that is ill-ordained of the

15 creator!"

In the first of the last three illustrations there is a samuccaya
of (i) madhu and kusuma (ii) sudkä and candra; in the second,

of (i) karira and samt and (ii) taptosapämsunicaya and maruta\

in the third of (i) kamalavana and tusära
;

(ii) ramanl and jarä,

20 (iii) laksmi and nlca. These, without any extra distortion of the

premisses, resolve theraselves into, 1. two pairs of "good" objects,

2. two pairs of "bad" objects, and 3. three pairs of objects, and

in each pair one object is "good" and the other "bad".

Rudrata's Samuccaya 2 is nothing like that mentioned by the

25 Vrttikära of KP. It is certainly different from Samuccaya 1 in

so far as in 1 there is a Single "heap" and in 2 there is a double

"heap". There is no question of "things which are "good" by
themselves and "bad" on account of some qualifying circumstance ".

Nami Sädhu in bis Commentary to 7. 24 has rightly observed:

30 sämodakusumädisu madhvädinäm satäm yogah: in this S. there

is a Union of two good things; and further on in 7. 25 miJrlbhütäh.

There is an actual mixture, combination , union. In "Sadyoga"
there is a beap of pairs of good things; in asadyoga there is a

heap of pairs of bad things, in sadasadyoga there is a heap of

35 p a i r s of things , one of which is good and the other bad. This
is a perfectly logical arrangement; and to any one who knows of

Rudrata's treatment of Yamaka and of his partiality for just such
mathematical divisions , the explanation offers no difficulty. It is

indeed questionable whether this variety deserves to be speeificaDy
40 distinguished from the first variety — for it may be argued that

if there be only a heap required, it may be a "heap" of single objects
or of double objects :

— but not for the reasons appearing in the

1) The Sami trees are asat (unploasant) because of tlieir containing fire.

Cf. .Sakunkalä (ed. Cappeller, p. 42, 1. 17) agnigarhhäm äamtm iva.
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Vrtti in the KP., because in the illustrations of the Vrttikära there

is not the slightest trace of a reference to the "double" nature

of the 2°^ variety. The illustrations 1, 2, 3 are illustrations of

Rudrata's first variety and not of his second: the ädi of sukhävahädi
KL. 7, 19 includes duhkhävaha. 5

Enough has been said in the earlier part of this paper to

leave any doubt as to the fact that Mammata himself was thoroughly

acquainted with Rudrata's Kävyälarpkära. His successor Allata we
have Seen is whoUy dependant for his material on Rudrata's work.

So it is impossible for either of them to have made this mistake. lo

Again, as it scarcely can be supposed that any one would wish

maliciously to misi-epresent the views of an anonymous person,

malice in this matter is out of question. Does not the Solution

rather lie in the suppostion that it is a case of simple misunder-

standing: and that we ought to look upon the part of the Vrtti i5

beginning with tathähi to sobhanäsobhanmiogah as an interjjolation

— an Interpolation by some one who only from hearsay knew of

the existence of the varieties '^sad-, asad-, and sadasadyoga' of

another school of Rhetoric and nothing more ; for the rest, however,

the interpolator had depended upon his own fertile Imagination as 20

to what they ought to be'? This is, in any case, iraaginable in

the case of Rudrata's work , which has remained unacknowledged
and unhonoured by the younger school of Alamkära writers.

As the illustrations 1, 2, 3 in the Vrtti to the KP. have

found their way in Ruyyaka's Alamkärasarvasva, (Kävyamälä 35, 25

p. 161, 162) the Interpolation must be looked upon as being con-

siderably old; and if the fact of this Interpolation be admitted, it

will have one impoi'tant consequence : we must allow enough
elbowroom in the estimation of the chronological relationship between
Mammata and Ruyyaka, respectively between Rudrata and Ruyyaka, so

to make possible that , in the one case , such a significant Inter-

polation in Mammata's work and in the other , such an obvious

misrepresentation of Rudrata's work, should have been in Ruyyaka's

time an established fact.

III. Another case of the practice of quoting names merely 3.^

honoris causa.

Prof. Kielhorn in an article entitled "On the Jainendra Vyä-
karaiia" (Ind. Ant. X. p. 75) pointed out that the names of the

grammatical authorities mentioned in the Jainendra Grammar must
not be looked upon as historical data and in fact suggested that 4o

these names in all probability are wholly fictitious. In a later

volume of the same Journal (Ind. Ant. XVI. p. 24) he makes similar

Statements with regard to the Säkatäyana Vyäkarana, to quote his

own words (ibid. p. 28): "The names employed by him [Säkatäyana]

are given simply püjärtham and they by no means prove that 45

Säkatäyana in the particular instances knew anything whatever of
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the teachings of the scholars whom he mentions". It appears that

the practice of quoting names merely piijärthatn was followed

even in later times and was not confined to the province of grammar

alone. The facts to which I am referring are admittedly not of

5 such an assertive natura as those mentioned by Prof. Kielhorn, still

the certainty in this case of their being false gives us a good

opportunity of observing at leisure the danger of admitting too

readily as historically true evidence of scattered facts, in particular,

of the names of authors and authorities , such as occur loosely in

10 commentaries, and which are not otherwise corroborated i).

The facts in question centre round the versa KP. 860

:

aviralakamalavikäsah sakalcäimadas ca hokilänandah
\

ramyo 'yam eti sam'prati lokotkanthäkarah kälak
||

quoted in the Vrtti to the Käranamälä together with tha following

15 portion of the Vrtti

:

ity atra kävyarüpatäm homalänuprüsamaJdmnaiva samüm-
näsisur na punar hetvalamkärakaljx^natayeti pürvoktakävyalin-

yam eva hetuh
|[

"Tt is only on account of the Komalänupräsa in this verse

20 that its nature of a Kävya is prescribed by tradition, and not on

account of the presence of the Alamkära Hetu. Hetu is in no way
different from the aforamentioned Kävyalinga."

Prom this alone if wa knew nothing more about the verse,

we might be led to conclude that it is an "old"^) verse, which in

2.5 the opinion of some rhetoricians contains the Alarnkäi^a Hetu, but

which in the opinion of the author of the KP. contains no such

Alamkära ; however that may ba , tha Vrttikära seems to say , the

reputation of the verse as good poetry is left undamaged, it being not

wholly without some Alamkära. This fact taken in connection with the

30 remark of SärabodhinI — one of the older commentaries on the KP.
vastutas tv aviralakamalavikäsa ityädisu vaicitryam anu-

bhavasiddham evety Udbhatädimatam samlclnam evett navlnäh
,

leads US to believe that this verse or probably a similar verse

was known to ü. ; at any rate , we may justly conclude , we are

35 on safe ground in assuming that U. at least (amongst others) looked

upon the Alamkära Hetu as a legitimate independant Alarnkära.

1) In the article, entitled "ßudrata und Rudrabhatta" ZDMG. 42 , p. 426
Prof. Jacobi pleads: „Nun weiß man aber, was auf die Autorität dieser Schrift-

steller [der Kompilatoren und Kommentatoren] zu geben ist; da sie keinen
literarhistorischen Sinn haben, so nennen sie ihre Autoren ohne ängstliche Prüfung,
meist so wie sie es in ihrer A'orlage fanden. Daher wird nicht selten derselbe
Vers ganz verschiedenen Dichtern zugeschrieben. Wie geringeres Gewicht hat
dabei die Verwechslung zweier so ähnlicher Namen wie Rudrata und Rudra-
bhatta!" This is a case in point, and I must say I fully concur with Prof.

Jacobi in treating such evidence as not conclusive.

2) e. g. the half verse, gato 'stam arko bhätindur yänti väsäya paksi-
nah

I
, Bhämahälamkära 2, 87, and Kävyädarsa 2, 244.
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Probably depending upoii the SärabodbinT, Govinda — tbe autbor of

tbe Pradipa to tbe KP. — boldly ascribes tbe balf verse immediately

preceeding tbe verse above quoted, KP. 859:

hetumatä saha hetor ahhidhänam abhedato hetuh
\

to Udbnata witb tbe words: 5

uktas cäyam Bhattodbhatena lietumatä saha hetor

Another Commentator Mabesa Candra Nyäyaratna in bis Calcutta

edition (1866) of tbe KP. going back on a good tradition — tbe same
old tradition — also atti'ibutes tbe verse to üdbbata ^). Tbe youngest

commentator, tbe autbor of tbe Bombay Sanskrit Series Edition 10

(1901) remains true to tbe tradition and furtber drags in tbe name
of Bbämaba^). Now Bbämaba explicitly disavows tbe existence of

tbe Alamkära Hetu as we saw above (p. 482); and in spite of tbe

overwbelming evidence of a sviccession of Commentators it is bigbly

improbable tbat Udbbata— tbe Commentator and follower of Bbämaba 15

— defined any Hetu ; it is certainly not included in tbe work of bis

IJdbbatälamkärasamgraba, wbicb is preserved for us. It is equally

impossible tbat eitber Bbämaba or üdbbata could bave expressed

an opinion as to wbat Alamkära tbe verse sbould contain ; because

tbe balf-verse hetumatä etc. is Rudrata's Definition (KL. 7, 82) and 20

avirala etc. is also bis Illustration^) KL. 7, 83 of tbe Alamkära
Hetu. Tbe mention of tbe names Udbbata and Bbämaba by tbe

Commentators is merely püjärthani.

S u p p 1 e m e n t a r y n 1 e.

As tbe first section of tbis article (Heft III, p. 477—490) bad 25

to be printed from tbe second proof for correction a few errors of

print could not be avoided. Please make tbe following corrections:

p. 479, 1. 29 read, samjäyeta for samjäyet^ 1. 35, uttara for

uttara, and °dravanäd for °sravanät; p. 484, 1. 19, Bbräntimat for

Bbräntimän; p. 485, 1. 37, ekätmata for ekätma \ and p. 480, 1. 35, 30

p. 481, 1. 24, p. 490, 1. 3, Navasäbasäüka^ for Navasäbasika".

Some minor errors of spelling in tbe Englisb of tbe text are

left bere unnoticed.

1) At p. 328 his comment 011 hetvalainhära in the Vitti to KP. is,

Bhattodbliatta/pradarättah.

2) KP. 860 (Commeiitary 1. 3), ^9räc«nz Bhümahädmäm .... and further

on 1. 18 BhämahUdaya iti sesa/i.

3) As Rudrata illustrated his rules by verses of his own composition [— cf.

Introduction, p. 11, Rudrata's Cingäratilaka ed. Pischel. I must here add that,

with Prof. Jacobi (WZKM. II) I firmly disbelieve in the alleged identity of Rudrata
and Rudrabhatta, postulated by Prof. Pischel ; nevertheless most of what Prof.

Pischel teils us in his Introduction , about Rudrata , the author of the Srngä-

ratilaka, is true not of Rudra, but of Rudrata, the author of Kävyälainkära. —

]

it is utterly improbable that the verse in question is au 'old' verse, as one
might be led to imagine from the remarks of Allata in the Yrtti. I cannot
explain why Allata , who must have known the source of the verse perfectly

well, refers to it in such ambiguous terms.
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On an intended Präkrit Dictionaiy.

By

Dr. Luigi Saali.

Shankar Pändurang Pandit, in the Critical Note prefixed to

his edition of the Gaudavaho (p. IX), says: "I have added an

index verhorwnx at the end of the book which I trust . . . will

serve as an humble contribution towards the compilation of a

5 Präkrit Dictionary, which it is much to be wished some scholar

may, as soon as materials are available, undertake, as the want of

such a work is keenly feit by all students of Präkrit". We might

repeat also to-day and with more reason nearly all the words of

the Indian scholar, because the work of the twenty-five years which

10 have elapsed since the publication of the Gaudavaho ,
makes still

more keenly feit the want of a book, which should collect what

has been done tili now in the field of Präkrit lexicography. We cannot,

therefore, lament enough the death of R. Pischel, who could have given

US, after the Grammar, also the Dictionary of Präkrit languages.

15 There is nobody perhaps who , being engaged on the publi-

cation of a Präkrit text , has not experienced how much time is

lost in looking for a lexical item in no small number of glossaries,

and who has not feit how speadily and safely reseai'ch would proceed,

if the disiecta mevibi^a were organized into one body. I experienced

L'ü myself this unpleasant state of things when I set to study the

MSS. for my edition of the Thänangasutta ^ which is now in the

press, and it was at that time that I began to think of compiling

a Präkrit Dictionaiy. Shortly after, the Jainas, who know how to

bring together religious interests and scientific purposes , debated

25 the question of the composition of a Präkrit Dictionary in their

(Svetämbara) Conference at Bhavnagar in 1908. They asked the

opinion of Geheimrat Prof. H. Jacobi , who advised them to blend

together and re-elaborate in the form of a Dictionary the glossaries

which now exist, and to entrust a European scholar with the per-

30 formance of the work. He was pleased to honour me by suggesting

my name, for which I here publicly thank him.

But the difficulty of such an enterprise , which had always

seemed great to me, appeared even greater when I began to caxTy

it into execution. I know very well indeed that against the com-
35 pilation of a Präkrit Dictionary two preliminary objections can be
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raised. Is tbe amount of available materials sufficient to allow

the composition of a truly useful Dictionary; and does the way
in which they have been edited permit to use them safely? Both

tbese objections are sbadowed fortb in the above quoted words of

Sh. Pändurang Pandit, when be says tbat such a work must be 5

attempted "as soon as materials are available"'. But during the

twenty-five years which elapsed since the publication of the Gauda-
vaho^ not only new texts have been issued, but the lexical materials

which had been in existence tili 1900 have undergone in Pischel's

Grammatik der Prakrit-Sprachen such a critical elaboration, tbat lo

not only many questions have been settled, but also the way to

settle others has been pointed out. Besides, there is an argument

which had with me strenght enough to determine me to undertake

tbis task. In the field of Präkrit studies we are beset by con-

flicting difficulties out of which there seems to be no way: on 15

one band we think tbat critical editions of the texts and a large

amount of matei'ials are indispensable to the Compiler of tbe

Dictionary; on the other band we feel the want of tbe Dictionary

as a subsidy to the Interpretation and study of the texts. And
tben we may ask: when may we think to have reached all tbe 20

conditions which are practically necessary and sufficient for the

composition of the Dictionary"?

I think tbat • in order to answer this question one must

remember tbat no dictionary can be a conclusive work: we can

observe this also in the field of Sanskrit philology, if we compare 25

the two redactions of the PW. and the second of them with the

Dictionary of Apte. The enterprise seems possible for the Präkrit,

when we consider it from a relative point of view: and I have

dared therefore to undertake it, being aware tbat mine will be

only a first Präkrit Dictionary, which, gathering togetber and duly so

arranging wbat has been done tili to-day will serve as a foundation

and starting-point for a successive redaction. Should my work

meet the wants of scholars for twenty or thirty years, I should

feel as if I had rendered to our studies a very useful Service. I

must add, to answer the first of the two objections stated before, 35

tbat a variety of texts much more than a great number of them

is of importance for the composition of a Dictionary. Fox'tunately,

the Präkrit texts which are available are sufficiently numerous as

well as varied in Contents. But tbese considerations can and must

have only a relative value : wbat matters is to get out of the texts 40

tbat we take as our groundwork as much as they can yield.

The materials which are to be elaborated for tbis Dictionary

are given in the introduction to Pischel's Gramm,, d. Fr.-Spr. and

it is useless to review them here : we must, of course, add to them

wbat has been published from 1900 to the present day and what 45

will be issued while the Dictionary is in prepai-ation. Besides the

inscriptions (of which we must examine only those to which we
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can attribute safely enough a pi-äkrit cbaracter and in which we

cau recognize a sufficiently exact dialectical form), the literaiy

materials cau be divided into three chief gi'oups: 1. Sattasal,

Setubandha, Gaiidavaho, and Vajjälagga (whicb is being published)

;

5 2. dramatic literature ; 3. Jaina literature. The first three texts

have been very well edited and both the glossaries which accompany

them and the critical literature to which they have given origin

make their lexical exploitation easier. As to the dramas, it is but

too true that only few of them {Sakuntalä , Karpüramanjarl^

10 Mälatimädhava^ Mrcchakatikä^ Vikramorva^i, Matnävall, Mudrä-
räksasa) have been published in critical editions, while others on

the contrary are, in their präkrit parts, a field still open to criti-

cism. This will certainly be one of the most difficult parts of

my enterprise, because notwithstanding the many emendations that

15 are in Pischel's Grammar, there are still too many particular points

to settle, and even a comparison between the diflferent editions does

not always help towards a Solution. It would be necessary to

revise critically on the MSS. most of the existing editions of dramas

:

for the present I must confine myself to resort to those editions

20 which are trustworthy, relying, for the others, on the emendations

which are in Pischel's Grammar and using them with the greatest

caution and discretion. The third group now remains , formed by
the Jaina literature , which gives the largest contribution to our

knowledge of Jaina MähärästrI and Ardhamägadhi , to the latter

25 especially with the Svetämbara Canon. True it is that only few

of its texts have been tili now critically edited ; but these editions

are excellent, and, on the other band, we may hope that before many
years have passed, all or nearly all the canonical books will be made
accessible to the scholars in trustworthy editions, as a few years ago a

30 Comraittee of Jainas was appointed in Ahmedabad for the purpose of

Publishing the whole iSiddhänta with the help of European scholars.

But even if we confine ourselves to the existing literary

materials and choose among them only those which are critically

sound, they ai'e sufficient to justify the composition of a Präkrit

35 Dictionary, all the more as we must add to them the grammatical
and lexical Indian pi-oduction, or at least that part of it which is

such as to meet the requirements of scientific criticism.

The Dictionary cannot be but a Dictionary of the Präkrits,

that is to say, it must include the diflferent dialects keeping them
40 distinguished as much as possible from one another. On this head

we might raise the question whether it would not be better to

make a separate Dictionary for each dialect; I think, however,
that we can blend them together into one work adopting the two
following leading principles: 1. for each word which has forms

45 phonetically diflferent in the diflferent dialects, the Dictionary shall

give as many entries as the forms of the word may be ; 2. when a

word admits of declination or conjugation, the criterion of difference
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shall be given by the tematic or radical part. In both cases the

entry shall be foUowed by the necessary remarks , in order to

establish in which dialects it appears and by the references to the

other dialectical forms of the same word.

As to verbs, I shall keep to the method followed by R. Hoernle 5

in the glossary of the Uväsagadasäo , that is I shall enter each

Compound in its alphabetic place , instead of collecting them all

under their root. I choose as fundamental form the 3"^ pers. of

pres. ind. act. The different forms of the same verb shall be found

all collected under this; only those which ai-e phonetically more 10

disfigured shall be found at their alphabetic place with the necessary

references. This way has already been pointed out for me by
R. Hoernle {Uväsagadasäo) and H. Jacobi {Ausg. £}i'z. in Mähä-
räsp'l) ; but I shall follow this method with füll consistency.

R. Hoernle, e. g., gives pavvaiya and pavvaya as two distinguished 15

entries {TJväs. I, p. 214), while the first must be placed under the

second as Prof. Jacobi does {Ausg. Erz., s. \.pavvayai). On the other

band, Prof Jacobi distinguished pavisai and pavesei, while, according

to my principle, the second shall appear as causative under pavisai.

In a work of this kind one can fix a priori very general 20

principles only : questions concerning details must be settled during

the execution, and I do not think it impossible that even in applying

the few general principles I have now formulated, I may be com-

pelled by necessities of a pi'actical order to make some alterations.

But in any case I intend to examine thoroughly from a purely 2.5

linguistic as well as from a literary point of view the materials

which now exist and those which may be published during the

composition of the work. Therefore , though in my Intention the

Dictionary has not to take the place of the Grammar, each entry

or form shall give all the essential data concei-ning the history of 30

the word in question: the corresponding Sanskrit word; references,

if the case may be, to other similar dialectic forms, and as complete

a Semasiologie analysis as possible.

As the largest contribution of texts to this work is given by
Jaina literature , the Dictionary may for this reason be a useful 35

coUection of literar)^ materials. Indeed I intend to gather under

each item , be it a proper name or a technical terra , all the

passages which in some way may concern mythology, the Church,

historical or legendary characters, the religion and philosophy of

the Jainas. This, after all , is in great part a consequence of the 40

work I must do for my Semasiologie studies , and if the book,

besides being a Präkrit Dictionary , is in some way a Jaina Kosa,

I think that nobody will be the worse for it.

The Dictionarj^ shall be written in English, the lingua franca

of Indian philology. 45

To conclude, I insist once more on two things : firstly, I think

that the materials for a first attempt of this kind are sufficient
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and tbat the interest of scholars requires that such an attempt

should be made : secondly, I am aware that ray Dictionary ,
when

tinisbed (if niy strenghtb does not fail me before tbis bard task

is corapleted) will represent only the first redaction of the Präkrit

5 Dictionary. But if I tbink (witb tbese words I do not meet to

call for comparison) bow mucb pälic studies have benefited by the

Dictionary of Cbilders, wbich now is being recast and which was

made witb fewev materials than tbose wbicb are at our disposal for

Präkrit, I feel more and more determined to go on witb my enterprise.

10 Witb tbese few pages I aim not only at stating some general

principles, but also at establishing a rigbt of priority in tbis field.

Witb tbis, I tbink to conform to what is the custom of scientists

under like circumstances.

Es sei mir gestattet , im Anschluß an vorstehenden Artikel

15 meine Genugtuung darüber auszusprechen, daß Dr. Suali, der mit

der Herausgabe des Stbänängasütra beschäftigt ist und sich durch

eine Reibe von Publikationen auf dem Gebiete der Philosophie, des

Jainismus etc., als eifrigen Förderer der indischen Studien in Italien

erwiesen bat, die Ausarbeitung eines Präkrit-Wörterbuches in die

20 Hand nehmen will. Zwar für ein Definitivum ist , wie Dr. Suali

richtig hervorhebt, die Zeit noch nicht reif: das wird Aufgabe einer

späteren Generation sein ; aber es ist dringend nötig, daß die zahl-

reichen Vorarbeiten zusammengefaßt und das zugängliche Material

lexikalisch bearbeitet werde. Dann wird es geringere Mühe kosten,

25 alles neuhinzukommende dem bereits registrierten Wortschatz als

Nachtrag für spätere Bearbeitung einzufügen. Jetzt liegt die Sache

für den Herausgeber von Prakrittexten so, daß er ein vollständiges

Glossar, zu jedem Text ein Spezialwörterbuch ausarbeiten oder über-

haupt auf die lexikalische Ausbeutung seines Textes verzichten muß.

30 Wenn man aber bedenkt, daß jeder neue Text weit über dreiviertel

des Wortschatzes mit den bereits edierten Texten gemeinsam bat,

so begreift man, daß der Herausgeber desselben nur mit Unlust

an die Herstellung des Glossars denkt. Ist dagegen der Grundstock
der Sprache erst einmal festgelegt, so wird es jedem Herausgeber

35 ein Leichtes sein, aus seinem Texte neue Wörter, Formen, Be-

deutungen und Phrasen zusammenzustellen. Ich spreche aus Er-

fahrung, da ich mit der Herausgabe der Samaräiccakahä (10 250
Granthas) und des Paumacariya (8744 Gäthäs) beschäftigt bin.

Welchen Nutzen würde mir dabei ein Prakrit-AVörterbuch gewährt
40 haben und wie leicht hätte ich diese großen Texte für dasselbe

verwerten können! Ob ich aber zu ihnen SpezialWörterbücher an-

zulegen Kraft und Zeit habe, steht noch dahin. — So begrüße ich

Dr. Suali's Unternehmen in der sicheren Überzeugung, daß dadurch
ein lang entbehrtes Hilfsmittel für den Indologen und Spracb-

ih forscher, ein mächtiger Hebel zur Förderung der Prakritstudien

geschaffen werden wird. tt t i.
•^ H e r m a n n .3 a c b 1.



549

Die türkisch-mongolische Hypothese.

Von

Jiilins Nemeth.

In seinem Artikel „Türkische Lautgesetze" (Bd. 57, S. 535—561
dieser Zeitschr.) spricht Holger Pedersen, der eifrige Anhänger
der indogermanisch-semitischen Sprachverwandtschaft, auf S. 560
die Vermutung aus, daß „sehr viele Sprachstämme in Asien zweifel-

los mit dem Indogermanischen verwandt seien"; er fügt noch hinzu: 5

„vielleicht gilt das für alle diejenigen Sprachen, die man als ural-

altaisch bezeichnet hat". Wie aus jenen Woi'ten ersichtlich, ist

dabei die Ansicht über die verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit
der türkisch-mongolischen^) Sprachengruppe (== altaisch), ja sogar

die der uralischen und türkisch-mongolischen Sprachen so allgemein lo

angenommen, daß Pedersen nicht verabsäumt den Gedanken weiter-

zuführen, um zu einer so wichtigen Aussage zu gelangen.

Im Folgenden gedenke ich , die bisherigen Ergebnisse der

Forschung aus diesem Gesichtspunkte zusammenfassend, nachzuweisen,

daß die Annahme der geschichtlichen Verwandtschaft der türkischen lö

Sprachen mit den mongolischen — und besonders die Zusammen-
gehörigkeit der uralischen und türkisch-mongolischen — bei der

jetzigen Lage der Forschung als wissenschaftlich durchaus un-
begründet und mithin unberechtigt sein dürfte.

Die uns zur Verfügung stehende Literatur ist so dürftig, daß 20

wir (ohne die historische Entwicklung der Forschung berühren zu

wollen) bei einer durchgreifenden, wenn auch skizzenhaften Behand-
lung der Frage nicht umhin können bis auf die Zeit von Wilhelm
Schott zurückzugehen, da manche Fragen seitdem nicht einmal
berührt worden sind. Der hauptsächlichste Grund , der zuerst die 25

Verwandtschaft dieser „tatarischen" oder „hochasiatischen" Sprachen
in einer etwas wissenschaftlicheren Form annehmen ließ , war der,

daß die Gelehrten das Indogermanische und das Semitische sewisser-

1) Zur Terminologie: türkisch- mongolisch == türkisch, mongolisch,
nnandschuisch, tungusisch-, m an dschu -mongolisch = mandschuisch, tungu-
sisch . mongolisch. — Einteilung der türkischen Sprachen: 1. Tschuwaschisch.
2. Jakutisch. 3. alle übrigen Dialekte werden unter dem Namen „gemeintürkisch "

zusammengefaßt.
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maßen als eine Spracheinheit aufgefaßt (, Flexion", Genus etc.)

und diesen gegenüber eine Menge von Sprachen, die durch irgend-

eine (anthi'opologische '?,
politische

,
geographische , historische oder

kulturelle) Gemeinschaft miteinander in engerem Zusammenhang zu

5 stehen schienen, zu einer „urverwandten" Sprachfamilie zusammen-

gefaßt hatten. Eine überaus große Masse von Entlehnungen (in

Wortschatz, Formenlehre, Sprachbau) und anscheinend wichtige ge-

meinsame Eigentümlichkeiten sprachen für diese Annahme.
Abel-Rem usat ^) entdeckte in diesen Sprachen eine gewisse

10 ,parente analogique", doch lehnte er den Gedanken des gemein-

samen Ursprunges entschieden ab. Seinen, grundverschiedene

Gebiete der Forschung zusammenfassenden Erörterungen können wir

heute keinen Wert beimessen , destomehr aber der Tätigkeit des

deutschen Gelehrten W i 1 h e 1 m Schott, der zuerst die Verwandt-

15 Schaft der uralisch-türkisch-mongolischen Sprachen durch rein sprach-

wissenschaftliche Forschungen festzustellen bestrebt war; und wenn
auch seine Werke im Grunde verfehlt waren , so hat er doch das

Verdienst, als erster einen großen Teil der wichtigsten hier in Frage

kommenden linguistischen Erscheinungen' bemerkt zu haben. Recht

20 unwissenschaftlich ist das Werk von J. Grunzel, das den viel-

versprechenden Titel: „Entwurf einer vergleichenden Grammatik der

altaischen Sprachen nebst einem vergleichenden Wörterbuch" (Leipzig

1895) führt. Durch eine ganze Reihe von Arbeiten will Hein-
rich Winkler die „ural-altaische" Verwandtschaft nachweisen

2b und zwar auf Grund recht sonderbarer, aber kaum annehmbarer
Prinzipien (wie solche z. B. in seiner Schrift „Der Uralaltaische

Sprachstamm, das Finnische und das Japanische", Berlin 1909 [hier

WÜS. zitiert] mehrfach zu tage treten; vgl. z.B. S. III; 121; 120).

W. Bang's Werke lassen die wissenschaftliche Grundlage dui'chaus

30 nicht vermissen, doch können mehrere seiner Aufsätze, so haupt-

sächlich: „Zur Verwandtschaft der uralaltaischen und ägyptisch-

semitisch-indogermanischen Sprachen"-) — als „mehr als kühn"
bezeichnet werden ^).

I.

35 Die Frage der Sprachverwandtschaft ist eine hauptsächlich

sprachgeschichtliche Frage, und das Alpha und Omega jeder sprach-

geschichtlichen Forschung ist die Lautlehre. Eine wissenschaftlich

bearbeitete Lautlehre vermissen wir hier am meisten. Schon Schott

1) Keeherches sur les langues Tarfares, ou memoires sur diffei^ns points
do la graminairo et de la litterature des iMandschous, des Mongols, des Ouigours
et de Tibetains. Paris 1820.

2) Uralaltaisehe Forschungen, Leipzig, S. 28— 44.
S) Hiermit habe ich nur die wichtigsten Namen genannt. Ein vollständiges

Literaturverzeichnis befindet sich in ,J\Iagyar Nyelvhasonlitäs" (Ungarische Sprach-
vergleichung)'* von Prof. J. Szinnyei, Budapest 1909 (S. 1 f.). Das Bestreben
nach Vollständigkeit wäre in meiner Abhandlung schon deshalb ganz unnütz
gewesen, da die überwiegende Majorität der Werke absolut wertlos ist.
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bemerkt: „Nach einem durchgreifenden Prinzipe des Lautwechsels
sieht man sich vergebens um : bald finden wir Elision und Milderung
in türkischen Wurzeln , und die primitiv scheinende Härte und
Fülle bei den Mongolen und Mandschu — bald ist es gerade um-
gekehrt"^). Winkler kümmert sich um die Lautlehre nicht, und ö

Grunzel schildert die einzelnen Laute der Sprachen und behandelt

einige Lauterscheinungen innerhalb der einzelnen Sprachen, die ge-

wöhnlich auf der Hand liegen , sucht aber nicht die Laute des

„Uraltaischen" zu erschließen und läßt das Verhältnis der Laute
zueinander und ihre geschichtliche Entwickelung gänzlich außer lo

acht. Von den altaischen Nasenlauten schreibt er z. B. nur soviel

:

„Nasenlaute sind zwar allgemein verbreitet, doch ist ihr Vorkommen
meist nur auf den Inlaut und ganz besonders auf den Auslaut be-

schränkt, eine Eigentümlichkeit, welche ehedem noch schärfer her-

vorgetreten sein mochte"-). Und auf Grund von Beweisführungen 1.5

solcher Art hat man bis jetzt die türkisch-mongolische Spi-achver-

wandtschaft als zweifellos nachgewiesen betrachtet.

Eine beträchtliche Anzahl von regulären Lautentsprechungen

wäre für die Frage entscheidend. Auf diesem Gebiete wurde aber

bisher noch sehr wenig geleistet. :;o

Den Vokalismus betreffend hat man bis jetzt nur ein einziges

Lautgesetz festgestellt, das aber ein interessanter Beitrag zur Kennt-
nis der türkisch-mongolischen Lautverhältnisse ist"^):

gemeintürkisch tschuwaschisch mongolisch

1. ci y a 25

2. a u tu
Beispiele: 1. gemeintürk. cätun ,Gold', tschuw. ijltten id., moug.

altan id.
|

gemeintürk. arü ,gut, schön, heilig', tschuw. yre ,gut',

mong. arigun ,rein, heilig, immateriell'
|

gemeintürk. talky-, .gerben,

Hanf brechen', tschuw. tyle ,Hanfbrecher', mong. siyalgu , Hanf 30

oder Flachs brechen' (über das t ^^ s %. unten)
|

gemeintürk. tat

, Füllen', tschuw. tyya id., mong. daya ,un poulain de deux ä cinq

ans'
I

gemeintürk. ajyyr , Hengst', tschuw. yr'e id., mong. ai,irya

,etalon; le male de plusieurs animaux'.

2. gemeintürk. fas .Stein", tschuw. tsul id., mong. dilayiin ih

id.
I

gemeintürk. jas .Träne', tschuw. sul id. (über das s (^ l %.

unten), mong. nilbusun id. (über das n '-^ j ^^ s s. unten)
|

gemein-

türk. sary ,gelb', tschuw. siir- ,weiß werden', mong. sira ,gelb'
|

gemeintürk. jalyn , Flamme', tschuw. sulem id., mongol. 7iüle id.
j

gemeintürk. . 5ar , alles', tschuw. pur id., mong. büri id. 40

Mit der oben dargestellten Erscheinung stehen die wichtigsten

Gesetze auf dem Gebiete des Konsonantismus im engsten Zusammen-

1) Versuch über die Tatarischen Sprachen, Berlin 1836 (= SchVT.) S. 36.

2) Entw. S. 28.

3) S. darüber meinen Artikel in Bd. XLII der Nyelvtudomänyi Közlemenyek
(= Sprachwissenschaftliche Mittheilungen, Ungarische Akad., Budapest).

37*
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hau?. Es handelt sich um die Erscheinungen, die man gewöhnlich

unter dem Namen „tschuwaschisch-mongolische partielle Überein-

stimmungen" zusammenzufassen pflegt. Auch die oben geschilderte

ist eine solche, nur komplizierterer Art. Übereinstimmungen dieser

5 Art sind die folgenden drei:

1. Rhotazisraus^). gemeintürk. z r>u tschuw. r ^ mong. r.

Beispiele: gemeintürk. öküz ,Ochs', tschuw. vcger id., mong.

üker, ükür ,bete-, bete ä cornes'
|

gemeintürk. buzayy ,\:)etii de

. bete fauve, veau, agneau', tschuw. peru ,Kalb', mong. birayu ,ein

10 Rind im zweiten Jahre'
|

gemeintürk. jaz- , schreiben', tschuw. syr-

id., mong. %iru- , malen, zeichnen'
j

gemeintürk. kaz-
,
graben', tschuw.

yyr- ,schaben, kratzen', mm^.yaru- ,weggraben, wegkratzen, schaben,

ebnen'
|

gemeintürk. Vüs ,das Äußere, das Ansehen, die Farbe',

tschuw. tür , Muster, Sticken', mong. düri , forme, figure , aspect,

15 modfeie, exemple'.

2. Lambdazismus '^). gemeintürk. s r^ tschuw. l r^ mong. Z.

Beispiele: gemeintürk. tos , Außenseite', tschuw. <o/id., mandsch.

tide , außerhalb, äußerlich'
|

gemeintürk. tüs , Traum', tschuw. tülük

id., mandsch. tolgin . tolyin id.
]

gemeintürk. tas , Stein', tschuw.

20 fsul id., mong. cilaguii id.
|

gemeintürk. j«6- , Träne', tschuw. sul

id., mong. nilbusun id. (s. oben)
|

gemeintürk. tüs , tus , Seite,

gegenüber, die gegenüberliegende Stelle, Begegnung', tschuw. tiil

, Begegnung, Stelle', mandsch. tule
,
jenseits'.

3. Anlautendes gemeintürk. s r^ tschuw. s f^ mong. s'^).

25 Beispiele: gemeintürk. setz , Sumpf, tschuw. sur id., mong.

saruk ,marc, lie, residu'
|

gemeintürk. sary ,gelb', tschuw. sure

,weiß', mong. sara, sira ,gelb'
|

gemeintürk. seber- , kehren', tschuw.

seber- id., mong. isiyür , Rutenbesen'
|

gemeintürk. se')der , Sehne',

tschuw. hener id., mong. Slrbüsün id.
|

gemeintürk. sejdek ,Urin',

30 tschuw. sek id., mong. 5ige-
,
pissen'.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß zu diesen vier Fällen die künftige

Forschung noch manche hinzufügen wird.

Welchen Wert wir den tschuwaschisch-mongolischen partiellen

Übereinstimmungen in unserer Frage beimessen können, ist schwer

35 zu entscheiden. Gombocz (BTL. 188) scheint es von vornherein

wahrscheinlich zu sein, daß das Alttschuwaschische in phonetischer

Hinsicht als Bindeglied zwischen der türkischen und der mongo-

lischen Sprachgruppe aufzufassen sei, will jedoch daraus für „die

interessante, aber noch gar zu dunkle Frage des mongolisch-türkischen

40 Sprachverhältnisses " keinen entscheidenden Schluß ziehen.

Es ist nicht zu leugnen , daß in der tüi-kisch-mongolischen

1) S. darüber die Artikel von Zoltän Gombocz: Nyelvtud. Közl. XXXV,
sowie Keleti Szomlc (Revue Orientale, Budapest) XIII (der letztere Artikel in

deutscher Sprache).

2) S. vori(<e Anmerkung.

3) Siehe GomVjocz: Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der unga-

rischen Sprache (= BTL.), llelsingfors 1912, S. 176 iif.
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Sprachengruppe eine Unmenge von Wortübereinstimraungen existiert;

da aber diese Wörter in phonetischer Hinsicht mit durchaus über-

wiegender Majorität der Fälle unbedeutend wenig oder gar nicht

voneinander abweichen, so liegt es auf der Hand, daß wir es hier

mit Lehnwörtern zu tun haben. Vollkommenste Berechtigung gibt 5

uns zu dieser Annahme eine der wichtigsten Lautentsprechungen,

die Gombocz in seinem obenerwähnten Artikel (Nyelvtud. Közl. 35;
Kel. Szemle 13) ausführlich behandelt hat, d. h. die Vertretungen

des türkischen anlautenden j in den mongolisch - mandschuischen
Sprachen. Dieser Laut hat hier sechs Vex'tretungen. lo

a) türkisch j (ich verstehe darunter gewissermaßen das Alt-

türkische , das die gemeintürkischen Sprachen hier am reinsten

wiederspiegeln , und ziehe hier die jüngeren Entwickelungen des

Tschuwaschischen , Jakutischen und einiger anderer Dialekte nicht

in Betracht) <^ mong. j: gememiür^.. jabalak ,Eule', mong. Jabalak i5

id.
I

gemeiniürk. jali/jdi/z , allein, nur', mong. jaling id.
|

gemein-

türk. jara , Wunde', mong. jara ,ulcöre , furoncle'
|

gemeintürk.

jada- , schwach werden, mager w.', mong. jada- ,etre affaibli,

s'appauvrir'.

b) und c) gemeintürk. j ^^ mong. 5 , | : gemeintürk. joyur- 20

, kneten', mong. 2,iyiira- ,broyei', frotter (la couleur)
;
petrir (la pate),

NB.: mandsch. nijara , zerreiben, zermalmen', mong. niyoyu , kneten,

zerreiben'
|

gemeintürk. jas- , schreiben', mong. z^iru- ,tirer une ligne,

peindre, dessiner, calculer', NB.: mandsch., tung. niru- .malen,

schreiben'
|

gemeintürk. jVAvVw .Binse', mong. i^iyesiln ,roseau, canne 25

ä Sucre'
|

gemeintürk. jäm/* , Frucht', mong. 2,imis, 7,imes , fruit,

baie'
|

gemeintürk. ^ö;' ,Naht', mong. 'X,ili- .annähen, zusammennähen'.

d) gemeintürk. ji' f^ mong. d: gemeintürk. ja/a- , lecken', mong.
doloya , lecher'

|

gemeintürk. jyly ,warm', mong. dulayan id.
|

ge-

meintürk. jomaÄ: , Fabel, Erzählung', mong. doinoh , Fabel'
|
gemein- so

türk. jälin , Euter', mong. delen id.
|

gemeintürk. jal , Mähne',

mong. del id.

e) gemeintürk. / ^^ mong. n: gemeintürk. ^üs; , Gesicht', mong.
niyur id., NB.: mong. T^isün id., mong.jVs^) id.

|

gemeintütk.jVtHia

, Flick', tung. namii- , flicken'
|
gemeintürk. ^a/an , nackt', tung. 35

nul aki id.
|

gemeintürk. j'Wrw^ ,Faust', mong. nidurya ,le poing'|

gemeintürk. ya^T/n , Flamme', mong. niile id., NB.: mong. %ali id.

f) gemeintürk. j f^ mong. s, s-). gemeintürk. je79i ,neu', mong.
sine id.

|

gemeintürk. /o- ,Erde', mong. sirun id.
|

gemeintürk. ^'art^/u

, Licht', mong. sa?-a;'o/ , licht, hell' (vgl. türkische Formen, wie sare 40

,gelb' usw.)| gemeintürk. aja- , bedauern', mong. asara- id.
|

gemein-
türk. taja- ,sich stützen', mong. tüH- id.

Wie hieraus ersichtlich, ist es geradezu unmöglich, daß die

ursprünglich verschiedenen Entsprechungen der mandschu-mongo-

1) Bei dem armenischen Scliriftsteller Kirakos (13. Jahrb.).

2) Näheres darüber werde ich nächstens veröffentlichen.
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liscben Laute für das Türkische in j zusammengefallen wären: da-

!?egen werden in erster Linie die oben angegebenen Doubletten

Einsprache tun. Vielmehr ist die Sache so aufzufassen , daß wir

hier Lehnwörter vor uns haben, die in verschiedenen Perioden der

5 Sprachentwickelung verschiedenen Dialekten gegenseitig entnommen

wurden. Welche Wörter aus dem Mandschu-mongolischen in das

Türkische gedrungen sind und welche umgekehrt, ist nicht zu ent-

scheiden. Daß aber der größte Teil der übereinstimmenden Wörter
- unter keinen Umständen auf eine gemeinsame „altaische" Ursprache

10 zurückzuführen ist, unterliegt meines Bedünkens keinem Zweifel.

Demzufolge können wir das türkisch-mongolische Sprachverhältnis

in dem besten Falle so auffassen , daß die türkische Grundsprache

und die (damals vielleicht schon einheitliche) mandschu-mongolische

Sprachengrujipe , die ursprünglich miteinander nichts
15 zu schaffen haben, noch als gewissermaßen einheitliche „Grund-

sprachen" aufeinander gewirkt haben. Ich will schon hier darauf

hinweisen , daß durch diese Annahme auch die wichtigsten Fragen

der Formen- und Satzlehre gelöst sind. Es wird aber niemand

bezweifeln können , daß der größte Teil der Entsprechungen aus

20 der Zeit herrührt , wo schon Dialekte aufeinander gewirkt haben.

(Daß die Wörter aber doch meistens auf dem ganzen Sprachgebiete

im Gebrauch sind, ist aus prinzipiellen Gründen wohl zu verstehen.)

Ob nun das Alttschuwaschische nach dem Abfall des Gemein

-

türkentums noch mit dem Mandschu-mongolischen in Berührung
2.0 blieb oder später noch einmal mit ihm in Berührung kam, — dies

ist eine höchst verwickelte Frage! Die Wirkung der beiden Sprachen

aufeinander konnte indessen von recht großem Umfange sein. Ich

bin der Meinung, daß die Entlehnungen aus dem Alttschuwaschischen

in das Mandschu-mongolische stattgefunden haben. Diese Meinung
30 begründe ich u. a. mit dem mongolischen Worte: ikire , ikere

,Paar'. Dieses Wort hat in dem Mandschu-mongolischen keine

Verwandtschaft, dagegen ist es ganz zweifellos, daß es nichts anderes

ist, als eine Weiterbildung des türkischen Zahlwortes iki. In dem
Gemeintürkischen lautet das Wort äkiz, im Tschuwaschischen jegei:

35 Ein anderer Beweis für unsere Meinung ist das Wort: (köktürkisch,

also die älteste Form des Stammes) tabysyan ,Hase', osm. tausan
id., mong. taulaj ,der graue Hase', bei Kirakos (13. Jahrh.) thaplqa.

Wie ersichtlich, ist das AVort ursprünglich eine unverkennbare
türkische Partizipialform (aus dem Verbum '"^tab-^ ^tap-\ vgl. tahan

-«0 , Sohle'), die aus einem türk. ^-Dialekt (alttschuwaschisch = bulga-
risch) in das Mongolische gedrungen ist. Wir sehen keinen Anlaß
vorhanden, diese Elemente der mongolischen Sprache in ihrer Eigen-
schaft als türkisches Lehngut zu beanstanden. Die Anzahl der Fälle

ist nicht groß und sie sind nicht solcher Natur, daß die Entlehnung
45 unmöglich wäre. Bei Schott findet sich auch häufig der Gedanke

ausgesprochen, daß eine Entlehnung von Wörtern für solche Begi^iffe,

die das Volk schon früher kennen gelernt hat, prinzipiell unmög-
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lieb sei. Dieses Prinzip braucht nicht ernst widei'legt zu werden.

Ich weise nur auf die ungai'iscben Wörter csindlni , machen' und
mostoha , Stiefvater, Stiefmutter' bin, die im Ungarischen slawische,

kaum tausend Jahr alte Lehnwörter sind.

Einen noch wichtigeren Beweis für unsere Annahme liefert das 5

türkische Wortjas , Alter', mong. nasun id., welches den zweifellos

uralten Wechsel n ^^ j wiederspiegelt und im Mongolischen keine

Spur des Lambdazismus zeigt. Vgl. noch dazu die tschuwaschische

Form sul id. ! Eine ganz natürliche und annehmbare Erklärung-

all dieser Erscheinungen ist nur auf der Grundlage unserer Hypo- lo

these möglich.

Der Umstand, daß der Laut s in den mandschu-mongoliscben

Sprachen vorhanden ist und wir keinen Grund zur Annahme haben,

daß er infolge neuerer Lautentwickelung entstanden sei (der Laut

z ist im Mongolischen unbekannt, auch in den ganz neuen Lehn- 15

Wörtern finden wir z ^ mong. s), beweist, daß die Lautentwickelung

z ^ r (allgemein phonetische Gründe und Analogien aus anderen

Sprachgebieten zwingen uns zu der Annahme, daß die Entwickelung

in dieser Richtung und nicht umgekehrt geschehen sei) und der

parallele lautgeschichtliche Vorgang s ^ /, richtiger *2 > Z (also 20

wahrscheinlich s ~^ *z ^ l) auf tschuwaschischem Boden statt-

gefunden haben, mithin die beti'effenden Wörter aus dem Tschuwa-

schischen ins Mandschu-mongolische gedrungen seien. Diese Meinung
wird besonders durch das Mandschuische gestärkt, in dem der Laut

Ä in allen denkbaren phonetischen Lagen und sehr oft vorkommt 25

und in dem die betreffenden Wörter mit l aufzufinden sind^). Es

handelt sich also keineswegs um eine durchgreifende tschuwaschisch-

mandschu-mongolische Lautentwickelung, sondern um Entlehnung

von Wörtern. Dazu ist noch zu bedenken, daß die

mongolisch- mandschuische Sprachverwandtschaft 30

noch viel verdächtiger ist (un geheuer e Ähnlichkeiten
neben ungeheueren Verschiedenheiten weisen ganz
klar auf Entlehnung hin), als die türkisch- mongo-
lische Sprachverwandtschaft.

Infolge dieser Beweisführung bin ich der Meinung, daß Ver- 35

wandtschaft in dieser Richtung nicht nachgewiesen werden kann.

Ich halte damit die Sache nicht für erledigt; künftige phone-

tische Einzeluntersuchungen können auf diese Erscheinungen neues

Licht werfen ; doch ist die oben ausgesprochene Auffassung — was

das Wesen der Frage betrifft — viel wahrscheinlicher und — was 40

die Hauptsache ist — für die künftige Forschung viel mehr frucht-

bringend als das Bestreben, die Verwandtschaft um jeden Preis zu

beweisen.

Indessen können wir auch die ersten Berührungen des Gemein-

türkentums mit dem Mandschu-mongoliscben in ziemlich alte Zeit 45

1) Ich gedenke diese Frage noch eingehend zu erörtern.
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lehren. Das zeigt uns das Osraanische , welches jetzt am meisten

von diesen Sprachen entfernt ist^). Wie bekannt, finden wir für

ein anlautendes t des Gemeintürkischen im Osmanisehen t oder

aber auch d. Damit hat das Osmanische das Denkmal einer uralten

f. türkisch-mongolischen Berührung bewahrt, indem die mandschu-

mongolischen Sprachen an der Stelle des osmanisehen d ein s und

an der Stelle des osmanisehen t ein c zeigen.

Beispiele

:

1. osra. dilki , Fuchs', tschag. tiÜki id., tung. sole id.
|

osm.

10 diin .gestern', tschag. tun ,die Nacht', mong. siini id.
|

osm. dei-i

,Feir, tschag. täri'i^.^ mong. säri id.
|
osm. dany- , kennen, wissen',

tschag. tany- id., mong. sana- , meinen, sich erinnern, denken'
|
osm.

dal , Zweig', tschag. tal id., mong. salaya id.

2. osm. tavuk ,Huhn', tschag. tayuk. tahuk id., mandsch. coko

i.i id.
I

osm. tala- , rauben', azerb. tala- , zerreißen, rauben', tung. cola-

. stehlen, rauben'
|

gemeintürk. Um
,
gleich', mong. cew ,Wert, Preis']

osm. tür , Schweiß', tschag. tür id., mong. cer ,humeur, flegme'

j

osm. toprak ,Erde, Land', tschag. toprak id., burj. sahur , schwarze

Erde' (burj. dial. 5 <C c).

-'0 Ein einziges Element kommt auf diesem Gebiete der Lautlehre

zum Vorschein, das schwerer zu deuten ist, d. i. die Vokalharmonie.

Ganz abgesehen von der Meinung derer, die in dieser einfachen

phonetischen Erscheinung etwas Mystisches gesehen haben, was die

„uralaltaischen" Sprachen mit Zauberkraft zusammenhält (obwohl
-'ä die Vokalharmonie doch in einer Menge Sprachen verschiedenster

Zugehörigkeit, z. B. in manchen afrikanischen Sprachen ebenso oder

noch vollkommener entwickelt ist), bereitet die Lösung dieser Frage
manche Schwierigkeiten. Doch nicht allzu große.

Wir wollen hier einmal auch auf die uralischen Sprachen
ao blicken und unser Augenmei'k auch auf das Ungarische und Tungu-

sische richten. Aus dem Gesichtspunkte der Vokalharmonie teilt

Castren in seiner tungusischen Grammatik die Vokale folgender-

maßen ein

:

1. harte: a, o, u
3'^ 2. weiche: ä, u

3. mittlei'e: e, i.

Dementsprechend würden wir die Vokale der ungarischen

Sprache so einteilen

:

1. harte: a, o, u
•JO 2. weiche : e, ii, ö, ü

3. mittlere: e, i, t.

Es läßt sich , wie ersichtlich , zwischen den beiden Systemen
auch nicht der geringste Unterschied bemerken. Es hat nun aber
schon die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft zweifellos nachgewiesen,

1) S. darüber meinen Artikel im XLI. Bd. der Nyelvtud. Közlemenyek.
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daß die Vokalharmonie in den einzelnen finnisch-ugrischen Sprachen

(also auch im Ungarischen) — wenigstens in den wesentlichsten

Zügen — in dem Sonderleben der Sprachen zur eigentlichen Ent-

wnckelung gelangt ist, während aus der finnisch-ugrischen Ursprache

die Einzelsprachen sozusagen nur das Primum movens mitgebracht 5

haben. Demzufolge hat die ungarische Vokalharmonie im Grunde
genommen mit der des Tungusischen nichts zu schaffen!

Wie ist nun jene auffällige Übereinstimmung zu erklären? Zufall

ist sie kaum: Zusammenhang, der aus der Verwandtschaft zu er-

klären sei, noch weniger. lo

In der Behandlung der Erscheinungen der Lautlehre ist die all-

gemeine Sprachwissenschaft (Osthoff^), Brugmann's Universitäts-

vorlesungen etc. -)) genötigt, einen ziemlich dunklen, inhaltlosen, doch

im höchsten Maße bedeutenden Faktor anzunehmen: Klima, Boden,

körperliche Gestaltung, kulturelle Beschaffenheit? Dieses X, welches, i5

trotzdem es so unbekannt ist , doch sicher existiert und wirkt,

könnte m. E. auch bei der Entwickelung der Vokalharmonie in den

uralischen und türkisch-mongolischen Sprachen sehr stark in Be-

tracht kommen. Leicht möglich , daß den ersten Anlaß intensive

Berührungen geliefert haben ; nicht ausgeschlossen, daß dieser Anlaß 20

durch neuere Berührungen immer und immer verstärkt wurde.

Es ist reine Unmöglichkeit, das Verwandtschaftsverhältnis auf

Grund der Vokalharmonie festzustellen , wenn uns nicht andere

Gründe dazu zwingen. Die uralischen und türkisch-mongolischen

Sprachen zeigen eine überraschende Ähnlichkeit auf dem Gebiete 25

der Vokalharmonie (wie ich es oben dargestellt habe) ; die indo-

germanischen dagegen zeigen keine Spur davon : dennoch ist bei

der heutigen Lage der Forschung die Verwandtschaft des Finnisch-

ugrischen mit dem Indogermanischen viel mehr nachgewiesen , als

das mit der türkisch-mongolischen Sprachengruppe ^). 30

Über den Akzent der türkisch-mongolischen Sprachen weiß

man beinahe nichts; es ist bis jetzt ja nicht einmal der Akzent

des Osmaniscben genau und wissenschaftlich festgestellt worden.

II.

In der Skizze der Wortlehre werde ich zuerst den Wortschatz 35

selbst, dann die eigentliche Formenlehre behandeln.

Bekanntlich erkennt man auf den ersten Blick, daß das Mandschu-

mongolische eine Unmasse von Lehnwörtern und zwar aus den

verschiedensten Spi'aclien (Türkisch, Indochinesisch, Sanskrit) besitzt,

1) Das physiologische i.nd psychologische Moment der sprachliehen Formen-

bildung.

2) Wundt, Völkerpsychologie'" I, 1: S. 473fif.

3) Siehe K. B. Wiklund: Finnisch-ugrisch und indogermanisch. Le

Monde Oriental I, 42— 65.
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die verschiedene Kultureiiitiüsse wiederspiegeln. Daß unter diesen

Sprachen die türkische keine unbedeutende Rolle spielte , braucht

man nicht extra zu betonen. Doch hat das Mandschu- mongolische

einen Wortschatz (und diesen können wir mit Recht für den Kern

5 der Sprache halten) , der aus den oben genannten Sprachen nicht

7X\ erklären ist. Die Anzahl und Bedeutung der betreffenden Wörter

lassen nicht den leisesten Zweifel zu, daß wir es hier mit ur-

sprünglichem Sprachschatz zu tun haben. Wer einmal auf mandschu-

. mongolischem Gebiete zu etymologisieren versucht hat, wird es

lü ohne Bedenken zugestehen.

Im XX. Bande der Sliqhckh BocToqflaro OTA'I'Jieni;i Hain.

PycCK.' ApxeoJi. OömeCTBa hat neuestens ein russischer Forscher,

B. J. Yladimircov (B. ü. BjiaAHMiprtOBT.), einen interessanten Bei-

trag zur Erklärung des mongolischen Wortschatzes geliefert. Der

1.Ö mit großer Umsicht geschriebene Artikel, betitelt „Türkische

Elemente in der mongolischen Sprache", faßt alles geschickt zu-

sammen, was wir ungefähr über das türkische Lehngut des Mongo-

lischen gewußt haben (in Einzelheiten bietet er manchmal recht

sehr Interessantes und Wertvolles), sagt jedoch nichts Wichtigeres und

20 Neueres, und auch der Gedanke, daß das ganze türkisch-mongolische

Verhältnis vielleicht auf Entlehnung beruhe, ist nur zwischen den

Zeilen zu lesen. Schade, daß er die lautgeschichtliche Forschung

fast gar nicht ventiliert, demzufolge nur die Berührungen behandelt,

die vom 13. Jahrhundert an erfolgt sind. Den Inhalt seiner Ab-

25 handlung, insofern dies für meine Beweisfühi'ung von Wichtigkeit

ist, werde ich mit meinen Bemerkungen und Ergänzungen jetzt

vorführen (meine Bemerkungen stehen in Klammern):
Zuerst finden wir in der mongolischen Wörterliste des Armeniers

Kirakos (13. Jahrh.) eine Reihe zweifellos türkischer Wörter, wie

30 haskak , Einnehmer der Steuer' (im Tschag. kommt das Wort in

der Bedeutung , Einnehmer der Steuer bei den unterworfenen Völkern'

vor, gehört zweifellos zum Verbum bas- , unterdrücken, verwalten etc.')

;

<yo_^, koka , Himmel'; kusci , Jagdvogelaufseher' ; iez , Gesicht'; tangiz

,Meer' usw.

.35 Aus dem 13. oder 14. Jahi-hundert kam auf uns ein mongo-

lisches Glossarium , das von P 1 a t o n M e 1 i o r a n s k i j unter dem
Titel „Apaöi) (|)HJiOJior'B o Typeu.KOM'L asuK'fe (CXITb. 1903)"

behandelt wurde. Auch dies enthält eine Menge türkischer Lehn-

wörter, z. B. kara erük , Pflaume'; ala ,bunt'; altun ,Gold';

40 iu/w^ ,Wolke'; öo;3, weiß'; ta/cwÄ; ,Huhn' ; tenrikin elcisi ^Vröchet'

;

kürdlig , kutdleg ,Hemd'; güge , Himmel'; j]jlan , Schlange'. (In-

dessen kann das Wort altun ursprünglich inandschu-mongolischer

Herkunft sein; die hier vorgeführte Form beruht also auf späterer

Entlehnung.)

45 Der Lautbestand der Wörter läßt uns nicht im Zweifel darüber,

daß sie ganz neue türkische Lehnwörter sind. Dieselbe Eigentüm-
lichkeit tritt uns auch in der aus Ost-Turkestan stammenden Fürsten-
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liste (14. und 15. Jahrh.) entgegen: kok huka, eibin usw. (Das

Woi't nisan , Petschaft" können wir eher direkt aus dem Persischen

als aus dem Türkischen ableiten.)

Eecht groß war die Wirkung des Türkischen auf das Mongo-
lische in der kirchliehen Terminologie, obwohl ein großer Teil der 5

Wörter auch im Türkischen , bezw. im üigurischen , fremden Ur-

sprungs war. U. a. : abikiy und abisig , Einweihung', uig. avizik.

sanskr. abhiseka; baksi^ uig. baysy, sanskr. bkiksu; erdem ,
Fähig-

keit, Geschicklichkeit etc.'; uig. erdem (m. E. ist das Wort eher

mongolischen, als türkischen Ursprungs); sudur, sanskv. Äitft^a, uig. lo

sritur. Es zeigt sich am deutlichsten , daß diese Wörter durch

türkische Vermittelung ins Mongolische gedrungen sind.

(All diese Beispiele sind für die Sprachgeschichte völlig be-

langlos, aber für unsere Beweisführung äußerst wichtig. Sie zeigen

am klarsten, eine wie große und wie mannigfache Bereicherung is

des mongolischen Sprachschatzes von Seite des Türkentums vor

sich gegangen ist.)

Es gibt viele mongolischen Wörter, deren Etymologie nur im
Türkischen zu finden ist. So z. B. : tajay , tajik .Stock', türk.

taja- , stützen'; ^öZw^ ,Teil', iür\. böl- .zerteilen'; 5zYz^ , Klugheit '; üo

türk. bil- , wissen' usw. (ich bemerke, daß auch die betreffenden

Hauptwörter in den Türksprachen vorhanden sind).

So Vladimircov.

Jetzt aber kommt es darauf an, diejenigen Elemente des mandschu-

mongolischen Wortschatzes zu prüfen, deren Ursprünglichkeit nicht 25

abzuleugnen ist. Das sind die Zahlwörter. Die Anhänger der

türkisch-mongolischen Sprachverwandtschaft haben es schon längst

gesehen, daß die Zahlwörter auf unsere Frage eine i-echt traurige

Antwort geben. Schott hat ein ganzes Büchlein dem Thema ge-

widmet, betitelt „Das Zahlwort in der tschudischen Sprachenklasse, 30

wie auch im Türkischen, Tungusischen und Mongolischen" (Berlin

1853). Er sucht die Zahlwörter dieser Sprachen auf gemeinsame

„Wurzeln" zurückzuführen. Es genügt ein einzelnes Beispiel, um
zu zeigen , wie konfus seine Erörterungen sind ! Es handelt sich

um die Eins, also türk. bii\ mong. niqen, tung. umin, ung. e<ji/ usw. 35

Schott meint, man könnte alle drei Wurzeln für „eins" auf eine

einzige zurückführen, so nämlich unter der Annahme, daß der ur-

sprüngliche Kehllaut v geworden und dieses dann in b, b aber

W'Citer in th sich erhärtet habe. Im bir des Türkischen wäre dann

bi eine Umstellung (für i'b, iv aus ig^ ik), r aber ein unwesentlicher 40

Zusatz, wie in ckuj-ar und jig-ir. {yujar mong. ,zwei' und jigirmi

türk. , zwanzig'.)

Im II. Bande des Keleti Szemle hat Jos. Haie vy einen un-

bedeutenden Artikel über die „uralaltaischen" Zahlwörter veröffent-

licht; in der ersten Nummer der früh dahingeschiedenen türkischen 45

wissenschaftlichen Zeitschrift „Türk Derneji" hat Nedschib Asim
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(<».Ao'^
V*-*-?''')

ßinen Aufsatz über den Ursprung der türkischen

Zahlwörter geschrieben ; auch dieser ist ganz nutzlos. Neuestens

hat es der hervorragende finnische Mongolist Ramstedt unter-

nommen, die verwandtschaftlichen Beziehungen aus den türkisch-

5 mongolischen Zahlwörtern herauszuschälen. Der Artikel („Über die

Zahlwörter der altaischen Sprachen", Journal de la Societe Finno-

Ougrienne, Bd. 24, S. 1— 24) hat die offene Absicht, die bisher —
hauptsächlich eben infolge der Divergenz der Zahlwörter — vage

Hypothese der türkisch-mongolischen Sprachverwandtschaft annehm

-

10 barer zu machen, und enthält eine Menge von originellen Gedanken

und ansprechenden Hypothesen. Und doch hat er seinen Zweck

kaum erreicht ; im Gegenteil : wenn ein so vortrefflicher Kenner

dieser Sjarachen , der zugleich ein wissenschaftlich vollkommen ge-

schulter Forscher ist, wie Ramstedt, in dieser Frage zu den
15 Resultaten gelangt, zu denen er gelangt ist, so können wir den

Gedanken der türkisch-mongolischen Sprachverwandtschaft auf ein-

und allemal aufgeben. Prüfen wir 1. seine Arbeit und 2. versuchen

wir es, die Sache von einer anderen Seite klarer zu machen.

1. „Mong. ni'gen ,eins'. Der Stamm davon ist *m-, -gen ist

20 die adjektivische Endung. Mit nu/en sind etymologisch verwandt:

7ie;Y , Einheit, Übereinstimmung, Eintracht, Friede', neji'd- , sich ver-

einigen' usw. Am nächsten steht hier das adjektivische nejigen

,eben, einheitlich, überall gleich, all; stattlich, schön'. Mit mong.

*ni-ke7i, *nei'-ken könnte man zusammenstellen karakirgisisch j'e^ä

25 1. , einzig, allein', 2. ,alle, alle insgesamt', 3. , schön, vortrefflich',

aber das tschag. Wort jäh , eins ',
jäkä , einsam ' weist schon allzu

deutlich auf persisch jük ,eins' hin, sodaß diese Zusammenstellung

jedenfalls unhaltbar ist." — Soweit also Ramstedt.

Diese Etymologie ist aus den folgenden Gründen unannehmbar:

30 1. Sie ist in semasiologischer Hinsicht nicht stark genug begründet.

2. Das mong. nejigen ,eben' ist mit dem nigen ,1' nicht identisch,

da ersteres im Kalmükischen "als i^egn^ letzteres als nlkn auftritt;

das kurze i in nigen ist also nicht aus ei ^ i hervorgegangen.

3. Die hier passende Bedeutung der türkischen Form geht auf das

35 Persische zurück; das jekä, jäk ,gut' ist davon streng zu trennen.

4. Für das türkische ^'äX* hat Z. Gombocz eine Etymologie auf-

gestellt, die meines Erachtens ganz richtig ist (Nyelvt. Közl. 35, 281),

d. i. tung. ndka ,gut' (türk. ä, e f^ tung. a kommt voi').

Semasiologisch besser begründet, doch aus phonetischen Gründen
40 unhaltbar ist die Etymologie des türk. bir ,1', das mit (s. o. S. 551,

Abs. 3) mong. büri , alles, alle; ganz, vollständig, jeder' zusammen-
gebracht wird. Ramstedt supponiert eine vollständigere Form
von bir, nämlich *biri, aus birisi. Das ist unrichtig, da die Foi'm

birisi eine mit zwei Possessivsuffixen versehene Form ist, die be-

ii. sonders unter Mitwirkung des unmittelbar nach ihr folgenden ikisi

.der zweite' entstand. Es ist gewiß, daß unmittelbar nacheinander-

folgende Zahlwörter aufeinander wirken , wie es auch Ramstedt
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beweist. Die Etymologie von bir findet auch Yladimircov für un-

richtig^), nicht gerade aus den obigen Gründen.

Für das mandschuische emun, emu ,
1

' findet Ramstedt nur

ein mongolisches (und zwar sehr wabi^scheinliches) Etymon, was

wir bei der Behandlung der türkisch-mongolischen Hypothese ruhig 5

übergehen können. — Für das mong. qojar
,

2
' schlägt Ram-

stedt auch auf mandschu - mongolischem Gebiete keine sicher

scheinende Etymologie vox\ — Über das türkische iki, ekt, egiz

und das mong. ikire habe ich mich schon oben geäußert. Ram-
stedt sagt: „Die Identität von mong. ikire und türk. ikiz , ekiz 10

ist sicher : es ist aber unmöglich zu entscheiden , ob sie auf die

,Ui-sprache'' zurückgeht, oder auf späterer Entlehnung aus dem
Türkischen beruht". (Manche wichtigen Umstände sprechen — wie

nachgewiesen — für das letztere.) Was die türkische Form iki

anbelangt, so ist es vielleicht aus ursprünglichem eki durch Vokal- 15

assimilation entstanden. Ein alter Wechsel e ^ i im Türkischen,

wie ihn Ramstedt zu vermuten scheint, ist höchst unwahrschein-

lich. — Die mandschu-tung. Wörter für ,2' sind im Türkischen

nicht nachzuweisen.

Das Wort für ,3' lautet im Mongolischen gurbaii, für ,4' 20

dörben, derben. Für gurban gibt es keine uns interessierende

Etymologie; die Ähnlichkeit des türk. dort zu mong. dörben ist

auffallend. Doch habe ich manches Bedenken. 1. Die volle Identität

des ersten Bestandteiles und die absolute Divergenz (wie dies auch

Ramstedt feststellt) des zweiten Teiles (des Formans) weist auch 25

unter der Voraussetzung, daß gemeinsamer Ursprung besteht, auf

Entlehnung hin. 2. Das Wort lautet im Gemeintürkischen tört,

im Osmanischen aber dort, und in solchen Fällen, wo gegenüber

dem gemeintürk. t ein osm. d zu finden ist, erwarten wir im

Mongolischen ein s und kein d (wie ich es festgestellt habe-)), so

falls wir nicht an eine jüngere Entlehnung denken wollen (diese

ist jedoch gerade hier unmöglich). 0. Wenn wir mit Radioff
annehmen, daß die jakutische Form tüört einer sozusagen grund-

losen Dehnung zufolge ihren Ursprung verdankt (was ich übrigens

nicht glaube-^)), so bleibt noch immer die Form tevatte, tevade im 35

Tschuwaschischen, welches solche „grundlosen" Dehnungen doch

wohl nicht kennt. Diese Form müssen wir unbedingt erklären, da

ihre Identität mit der gemeintürkischen Form viel sicherer ist, als

die der mongolischen. Und wir haben ferner zu beachten, daß die

längere Form im Türkischen gewöhnlich die ursprünglichere ist. 40

4. Die Reihe der Zahlwörter wirkt auf die einzelnen; ich meine

aber : es wirkt eher das erste auf das zweite, als daß das Umgekehrte

1) 3aa. Bogt. Otä. lisin. PyccK. Apx. Oüin,. XX (3. S. der Abb.).

2) Vgl. meinen Artikel „Egy török-mougol hang-törveny" (= Ein türkisch-

mongolisches Lautgesetz) in Nyelvtud. Közl. 41.

3) Gr0nbech's Yielsilbentheorie für das Türkische scheint mir richtig

zu sein.
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iler Fall sei. Das erwähnte giirban steht vor dem darben; ich

will dies nicht betonen , doch konnte es leicht geschehen , daß in

der Entstehung der Form von döi-ben (Labialisation [vgl. die Form
dei-ben\ r. Silbenzahl nsw.) jenes (jurban einwirkte. Unter solchen

f. Umständen ist Kamstedt's Zusammenstellung höchst unwahrscheinlich.

Viel wahrscheinlicher ist die Zusammenstellung von türk. üa
.3' mit dem mong. ücüken , klein, wenig'. Da aber ein dem
Mougolentum geographisch sehr nahe liegender Dialekt des Türkischen,

das Koibalische , denselben Bedeutungswandel zeigt {üs ,3' und

10 , wenig'), was in den übrigen Dialekten unbekannt ist, so ist aller

Wahrscheinlichkeit nach anzunehmen, daß wir es hier mit Ent-

lehnung zu tun haben. — Eamstedt: „Mandschu-tung. z'lan ,3' ist

dunkel. Ähnlich lautende Wörter hat nur das Jukagirische
,
jan

,3' r><i jalum .3, zu dreien', deren linguistischen Wert ich nicht

15 auch nur ahnungsweise kenne." (Auch ganz interessant; es ist nicht

ausgeschlossen , daß das Jukagirische zum Erschließen des Tungu-

sischen mehr beitragen wird , als alles Türkische.) „Ebensowenig

kann ich sagen, wie türk. oltuz, otuz ,30' zu verstehen ist."

Das mong. fo^MW ,5' erklärt Ramstedt mit den türkischen

L'O Wörtern : tel. schor. tabas , bar. tabao , Handfläche, hohle Hand',

schor. kojb. kii'g. kasan. koman. osm. taban , Sohle (am Fuß und

am Schuhwerk)', osm. ^aSaw^a , Ohrfeige', u.a.; mong. ^a5ag , Fuß-

sohle', tabaqai id. — Diese Etymologie scheint ganz annehmbar

zu sein, wenn man bedenkt, daß der Mongole die Zahl ,5' gewöhn-
aö lieh so zeigt, daß er alle Finger gegen die innere Seite der Hand

biegt, und bisweilen noch mit dem Zeigefinger der anderen Hand
andi'ückt. In wie fern aber diese Bezeichnung für ,5' als ursprüng-

liches Sprachgut angesehen werden kann , ist mir nicht klar. Die

Zahlwörter der Ama-Zulu-Sprache kann man hier doch nicht als

30 Analogie heranziehen , wie es Ramstedt tut. Die Mongolen stehen

ja auf einer unvergleichlich höheren Stufe der Kultur, und ihre

Zahlwörter lassen sich nicht so einfach zergliedern. Mir scheint

die Sache so zu liegen , daß die Mongolen jene Bezeichnung für

,5' von türkischen Kaufleuten gelernt haben (vgl. ,Dutzend' in

35 den europäischen Sprachen) und neben dieser Bezeichnung der alte

^ame von ,5' in Vergessenheit geraten ist.

Wenn Ramstedt das tung. toqa ,5' mit dem vorigen für

identisch erklärt, geht er sicher zu weit. Ich will es nicht be-

stimmt in Zweifel ziehen, daß die beiden Wörter desselben ür-
40 Sprungs sein könnten; in diesem Falle ist aber das angegebene

türkische Etymon unannehmbar. Eine derartige Bezeichnung
für ein Zahlwort ist nicht so geartet, daß sie in jeder Sprache
ganz andere Formantia aufnehmen könnte. Selbst die Bildung
des mong. tabvn ist nicht ganz klai-. Die türkischen Formen

45 zeigen ganz deutlich , daß wir hier ein Nomen verbale (vielleicht

aus dem Verbum tap- , finden', was auch semasiologisch keine

allzu kühne Erklärung ist) vor uns haben. Aber eine so geartete



Nemeth, Die türhisch-mongolische Hijpotliese. 563

Nominalbildung : verb. -^ un kennt das Mongolische nicht. Wenn
also die Zusammenstellung Ramstedt's nun auch richtig wäre, dann

wäre das Wort eben dem Türkischen entlehnt, nebst iabaq und
tahaqai. Noch eins ! Aus den verschiedenen Bedeutungen ^) geht

sehr wahrscheinlich hervor, daß das Wort ursprünglich .Sohle' be- 5

deutete. Wenn es so ist, können wir die Meinung, daß das Wort
in der Bedeutung ,5' und , Sohle' in der , gemeinsamen Ursprache"

existiert habe, für mehr als unwahrscheinlich halten.

Mit dem türk. bes stellt Ramstedt die Wörter kalm. bülkn,

kirg. bi'Iek, blek , Unterarm' zusammen. Abgesehen davon, daß die lo

kalm. Form zweifelsohne türkisches Lehnwort ist (beachte 1. die

Ähnlichkeit der Form , 2. unbelegt in der Schriftsprache) , ist

diese Etymologie wie es auch Ramstedt bemerkt, wegen lautlicher

Schwierigkeiten unmöglich , da wir alsdann auch zugleich an eine

exzeptionelle phonetische Entwickelung (gemeintürk. oder urtürk. 15

l r>^ s'}) denken müßten. — Für das mong. z^h-gugan ,6' und
^iran ,60' findet Ramstedt auf türkischem Gebiete nichts Ent-

sprechendes.

Die Etymologie R.'s für mong. dolugan ,7" ist richtig und sehr

schön. In der Fingerrechnung wird ,7' durch den Zeigefinger be- 20

zeichnet. Derselbe heißt mong. dolugaburi, welches eine regel-

rechte deverbiale Nominalbildung auf -buri vom Verbum doluga.

doUja , lecken' ist. Dazu gehört das türk. jalyu-, jala- , lecken'.

Hier will ich doch betonen , daß durch diese Etymologie nur die

Verwandtschaft des Verbums bewiesen wird, was für unsere Frage üs

um so bedeutungsloser ist, da es nicht nur in den türkisch-mongo-

lischen, sondern auch in den uralischen Sprachen sein Verwandtes

hat. So lautet , lecken" z. B. im Ungarischen inyal und ist mit

unbedeutender Divergenz auch in den anderen uralischen Sprachen

zu finden. Z. Gombocz hat diese Zusammenstellung nicht an- 30

genommen-), da er der Meinung war, daß die türkischen und
mongolischen Formen {jala- und dolugan) eine Grundform ''dala

erschließen. Ich habe aber neuestens im Mongolischen Doubletten

mit n r^ d gefunden und teils aus diesem Grunde teils eben mit

Hilfe des Verbums jala- folgere ich , daß im Mongolischen eine 35

Entwickelung n '^ d in gewissen Fällen vor sich gegangen ist.

So bleibt für die türkisch- mong. Grundform *nala-. Wir danken

Ramstedt für die schöne Etymologie, doch bezweifeln wir, ob er

dadurch die Zahlwörter der türkisch-mongolischen Sprachen

einander näher gebracht habe. io

Für türk. altr/ ,6' gibt es nichts Mongolisches; selbst die

türkische Etymologie aus al- , nehmen' (ad analogiam : türk. barmak
, Daumen, Finger' aus mong. bari-

,
greifen' [?], also , der nehmende

Finger') ist aus verschiedenen Gründen höchst unwahrscheinlich. —

1) Siehe Radloff's Wörterbuch III.

2) Akademiai Ertesi'to. XVIII, S. 513.
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'Yi\xk. jtti ,7' = .Eßlinger' (aus türk. je- , essen', niong. ide- id.).

Dazu ist zu bemerken, daß die Chinesen den Zeigefinger cheu-tscheu

d. i. ,le doigt niangeur' nennen. — Aus dem Angeführten geht

nach Kamstedt deutlich hervor, daß wenigstens türk. alty^ jeti und
6 mong. doliiqan ursprünglich keine Zahlwörter sind, sondern Pinger-

namen , die sich erst einzelsijrachlich zu Zahlwörtern entwickelt

haben. „Dies ist also, wenn man die Zusammengehörigkeit der

altaischen Sprachen verteidigen oder verneinen will, in Betracht zu

ziehen", eine für unsere Beweisführung äußert wichtige Aussage. —
10 Die Erklärung von sekiz (mong. ese- , nicht' und türk. ekiz , nicht

zwei' oder ,ohne zwei [Finger]') ist geistreich, doch sehr kühn.

Bei s'olchen Zusammenstellungen scheint Ramstedt von der Annahme
des zweifellosesten Vorhandenseins der Verwandtschaft auszugehen

;

doch sind wir in der Forschung leider noch nicht so weit fort-

15 geschritten, daß wir mit den Elementen der beiden Sprachgruppen
so frei operieren könnten und (wie es bei zweifellos verwandten
Sprachen eigentlich sein sollte) die Formen der einen aus den

Elementen der anderen zu deuten imstande wären. — Die Erklärung
von türk. toquz ,9' aus dem mong. ioga , Zahl' (was übrigens nach

20 Ramstedt auch aus dem Chinesischen stammen kann) ist nicht be-

sonders glücklich (gemeintürk. i- <^ osm. d- — dokuz — <^ mong.
s-\). — Für mong. najiman ,8', najan ,80' findet man keine

Etymologie. — Die Zusammenstellung von moiag. jisün ,9', jiren
,90' mit dem türk.jü.r ,100' ist semasiologisch sehr wohl begründet,

25 aber aus phonetischen Gründen unannehmbar (mong. j- '^ türk. j-
in aus älterer Periode stammenden Elementen ?).

Was das türkische on ,10' betriff't, so ist nicht ausgeschlossen,

daß in den mongolischen Zahlwörtern 7,iran ,60', dalan ,70', najan
.80', jiren ,90' das türk. on steckt; diese Endung ist aber im

30 Mongolischen so allgemein , daß wir Ramstedt's Vermutung stark

bezweifeln können. Betrachten wir z. B. die folgenden mongolischen
Numeralia: ni<jen ,1', cjurban ,3', dörhm ,4', T^irqugan ,6', dolugan
,7', najiman ,S\ arban ,10' (selbst tabun ,5', ji'sün ,9'): es wäre
doch ein zu starkes Stück, wenn in allen diesen Zahlen das türk.

35 on zu finden wäre. — Für das mong. arban ,10' gibt es keine
türkische Etymologie; die Erklärung des iürk. ji(jirmi aus ilri -|-

arban (vgl. kirg. jyjyrma, küär. jifjirbä, lebed. jägärbä, tarantsch.

jirma etc.) trifft ausgezeichnet. Dieses Zahlwort zeigt uns am
deutlichsten

, daß wir hier keiner Urverwandtschaft , sondern einer
40 sehr intensiven Fremdwirkung gegenüberstehen. Es ist leicht mög-

lich, daß die Türkenschaft für 20 schon ein anderes Zahlwort gehabt
hat (dies ist indessen durchaus indifferent); später ist das arban
in das Türkische eingedrungen (obwohl es schon ganz sicher ist,

daß dieses für ,10' ein Wort hatte), uiid mit Hilfe dieses mong.
*-' arban bildete nun das Türkische mit seinem eigenen iki die höhere

und kompliziertere Zahl 20.

Die Bezeichnungen der Zahlen ,1000' und ,10000' lauten
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folgendermaßen : türk. viyid , mong. mingan , tung. mwan ; bezw.

:

türk. tUniän, mong. tümen, tung. tutnan.

Es unterliegt keinem Zweifel , daß die ersteren ältere , die

letzten ganz neue Lehnwörter sind.

2. Es ist kaum nötig, daß wir unsere Ergebnisse noch einmal

zusammenfassen ; statt dessen wollen wir dem Leser lieber eine

tabellarische Übersicht der Zahlwörter in der „altaischen"

Sprachfamilie vor Augen führen , und (um die Sache noch deut-

licher zu machen) fügen wir die Zahlwörter einer uralischen

Sprache bei.
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Herz: türk. j7/mA', d'iiräk, cirä, süräx; uioug. ^irüken , dzü-

rlikeii , zUry^en , zurkim ; mandschu-tung. mlvan , mevan , nijaman.

Hand : türk. «/, älik ; mong. yar ; tung. näla, näla.

Finger: türk. parmak, barmak', mong. yoroyun; tung. huna-
5 A'an, unakan.

Blut: türk. Ä'aw; mong. ci'sun; tung. säksä.

Ohr : türk. k.ulak, kulay, kulyak ; mong. czV/m : tung. sen, ^än,

Hörn : türk. hojuz, tnyjyz ; mong. eger ; tung. ijä.

10 Sohn: türk. oyul , ül ^ dl, ul; mong. kübegün; tung. kuidä^

kuKäkan.

Mensch: türk. kisi, gisi; mong. kümün; tung. bäj'ä.

Mann : türk. er, erkek : mong. en, nükür, kümün ; tung. nerawi.

Frau: türk. kadyn, kaiun; mong. efjener; tung. asi.

15 Pferd: türk. at; mong. morin: tung. morin.

Wasser : türk. sü, suh ; mong. usun ; tung. mü.
Name: türk. at^ ad; mong. 7iari\ tung. gärbl.

Leben: invk.jasa-; mong. amin (,das Leben').

Sterben : tüi'k. öl- ; mong. ükükü ; tung. budäm, bum.
20 Schlucken: iürk. jut-; mong. soysiyu; tung. mmrdan.

Geben : türk. ver-, ber- ; mong. öjkü.

Gehen : türk. bar-, jürü- ; mong. odayu, (jisgikü, jabuyu, ^ur-

ciyu; tung. girkum.

Es wäre ein in methodologischer Hinsicht höchst verfehltes

25 Verfahren , aus diesen Umständen weitgehende Schlüsse zu ziehen.

Wenn wir die betreffenden Wörter der indogermanischen Sprachen
zusammenstellen, so wäre die Verwandtschaft der einzelnen Sprachen
zu einander recht wenig deutlich bewiesen ! Anderseits gebe ich

noch gern zu, daß diese Zusammenstellung nur eine zufällige ist;

30 einige türkischen Wöi-ter sind mit anderen mongolischen Wörtern
in Verbindung zu setzen (doch das ist nebensächlich). Bedenken
wir doch auch, daß wir es hier eigentlich nur mit drei Sprachen
zu tun haben und diese Sprachen eine gewisse Neigung zum Kon-
servativismus zeigen: und doch finden wir nicht einmal in zwei

35 Sprachen der Gruppe bedeutsamere Übereinstimmungen.
Der Hauptfehler der bisherigen Forscher war in dieser Hin-

sicht das blinde Drauflosetymologisieren, das die Lautgesetze ganz
hintansetzte und semasiologisch absolut unbegründete Zusammen-
stellungen zugelassen hat. So finden wir z. B. bei S c h o 1 1 ^) : „Im

40 Mandschu ist alin ,ein Berg'; im Ungar, alom ,ein Hügel'. Im
Türk. heißt qaja ,ein Felsen'; im Ungar, ko (köv) und in den
finnischen Sprachen kü, ku ,ein Stein'. An das Mongolische
tsilayh-on , Stein'", erinnert das jetzo bedeutungsleere szikla in dem
Ungar. Compositum: ko-szikla , Felsen', welches demnach aus zwei

45 Synonymen besteht'. Nicht weniger kühn sind Winkler und

1; SehVT. S. 10.
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Grunzel. Füx- das Win kl er 'sehe Etymologisieren habe ich ein

typisches und vielsagendes Beispiel bei der Hand, das zugleich

neuesten Datums ist^): „Wie sehr diese uralaltaischen , sprachlich

so weit auseinandergehenden Völker ihre tiefe seelische Eigen-

artigkeit (sie) . . . betonen -), dafür liefern einen überraschenden Beleg 5

die vielen anscheinend so verschiedenartigen Namensformen. Es ist

eigentlich ein einziger Name. Die Grundelemente dieses Namens sind:

M-g-r, ü-g-r, M-ng-r, 3I-ng-l, U-ng-r, U-ng-s, tTu-ng-r, Dsu-ng-r.

Daraus entstehen die Hauptformen wie Mogor, Wogul, 3Iandzur,

Mongol, Ugr^ Ujgur, Ugor^ Jugor, Ungar, Huvgar, Ju-ng-s, 10

Dzungar , Sungar , Tjungus. Hierher gehört sogar Solgar. Da-

neben gibt es eine zweite Gruppe von Namen, bei denen dieselben

Elemente, aber in etwas veränderter Stellung, vorliegen ; dabei ist die

Stellung der Elemente nicht Ju-g-r, sondern Ju-r-k und daraus ei-geben

sich wieder die vielen Namen, die mit Jurak, Tjurk (Turk, Türk) 15

zusammenhängen", und noch dazu: „Ganz verfehlt wäre es aber,

zu meinen, daß die Völker, deren Namen in der besonderen Gestaltung

besonders nahe stehen, nun auch nahe verwandt sein müßten". Es

ist unglaublich , daß so etwas ernst gemeint ausgesprochen wird

!

Welchen Wert man dem Grunzel'schen „Vergleichenden 20

Wörterbuche " beimessen kann, werde ich an einigen Beispielen

zeigen. S. 80: mong. tajak , Stock' etc. s. oben ; ein zweifelloses

Lehnwort
|
mong. tawlaj, iürk. tardlaj, , Gaumen'; ein neues Lehn-

wort (1. vollkommene Identität der Form und der Bedeutung;

2. t r>-> t)
\
mong. tani- , erkennen', türk. tany- id. (Japan, tanomi 25

'bitten, vertrauen'!) Lehnwort; eine ältere Form ist im Mongolischen

zu finden: sana- ,sich erinnern'; was aber nicht auf der Hand
liegt, bemerkt Grunzel nicht

|
mong. tari- ,säen', türk. tarla-

,säen' (ich zitiere die unglaublich plump zusammengebrachten

Belege von Grunzel nur im großen und ganzen) ; Lehnwort ; die so

lautgeschichtlich ältere mong. Form, sar-niyu , zerstreuen' (vgl. osm.

dary , Hirse', also: t <^ d '^ s) bleibt wieder unbemei'kt
|
mong.

terge , Wagen', türk. alt. tirge, osm. terkiid..; daß das altaische Wort
dem Mongolischen entlehnt worden ist , wird niemand bezweifeln

;

woher Grunzel die osm. Form nimmt, ist unersichtlich. Usw., usw. — 35

Wenn wir noch in Betracht ziehen , daß in jenem , einundzwanzig

Seiten starken Wörterbuche (neben haarsträubenden japanischen

Herbeiziehungen) aus dem Türkischen nur ungefähr ein Fünftel der

Wörter belegt ist (und auch das auf solche Weise, wie oben dar-

gestellt), so können wir den Grundriss Grunzel's schwerlich als 40

ein verdienstliches Werk bezeichnen^). Wunderbarerweise sind seine

1) Orientalisches Archiv, I, Leipzig 1911, S. 179.

2) Gerade das Entgegengesetzte davon sagt Wundt über die ethnologisch

nahe verwandten Ungarn und Ob-ugrischen Volker in der Vorrede seines neu-

erschienenen Werkes : Elemente der Völkerpsychologie.

3) Der „Grundriß" ist 90 Seiten stark und enthält auch allgemeine Er-

örterungen über Sprachwissenschaft und Phonetik.

38*
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juandsclui-mongolisehen Zusammenstellungen meistens ganz richtig —
dank der Ähnlichkeit der neuesten Entlehnungen.

Nicht minder eigenartig sind die Etymologien Eugen Büge's
(Über die Stellung des Tungusischen zum Mongolisch -Türkischen,

j Halle, ohne Erscheinungsjahr [etwa 1887J 30 S.), der z. B. das

tung. ii , Galle' unübertrefflich spitzfindig mit dem osm. szafra

(sie) {<C il.ftA3 arab.) zusammenstellt und dadurch das Tungusische

gar dem Osmanischen näher zu bringen glaubt. Sein Werk ist ein

trauriges Beispiel dafür, welche Grausamkeiten die auf schlechte

;i) Wege geleitete „altaische" Sprachwissenschaft hervorgebracht hat,

und. zwar immer im Interesse des heiligen Zieles, die Verwandt-

schaft zu beweisen. Es ist ganz natürlich, daß unter solchen Um-
ständen von einer systematischen und methodologischen Forschung

keine Rede war.

15 Ich will es nicht leugnen, daß es heutzutage noch ein sehr

kühnes Unternehmen ist, die Formenlehre der türkisch-mongolischen

Sprachen zu prüfen, da die nötigsten Vorai'beiten dazu ganz fehlen.

Die Wortbildung jeder einzelnen Sprache, ja sogar jeder Mundart

sorgfältig zusammenzustellen, die zusammengesetzten Suffixe zu

^Q zergliedern und dadurch die ursprünglichen Elemente der Bildung

festzustellen . die Varianten zu vergleichen und das ganze einer

morphologischen und semasiologischen Klassifikation zu unterwerfen:

dies ist zu Zeiten nur Zukunftsmusik. Wir sind ja nicht einmal

mit der Lautlehre im Klaren. Bis wir die geschichtliche Ent-

25 Wicklung der Bildungselemente im Türkisch-mongolischen nicht einiger-

maßen kennen, ist jeder Streit für die Verwandtschaft völlig unnütz,

da die Bildungselemente der Sprachen ebenso entlehnt werden

können, wie die Wörter. Dafür habe ich ein passendes Beispiel:

das türkische Partizipialsuffix -mis^ -mys^ -mus, -müs ist in der

30 mongolischen Sprache in zweierlei Form vorhanden. 1.^) -mal, -mel,

Suffix des Nomen exacti z. B. : almal may^ya
,
geschlachtetes Fleisch';

yhnel yuiyet
,
gemachtes Kind (Puppe)'; ;foWamaZ , rotgeschminkt';

wgemel , Grütze'; yolimal
,
gemischt' {<i yoli-); hajtnal usun

.stehendes Wasser' bajyu- , bleiben, stehen'); bioimel
,
geschrieben,

85 Manuskript'. (Vgl. kas. tor-mys , Leben' faus tor- , stehen, leben';

kylmys .Handlung' (kyl- , machen, handeln') etc.). 2. Die andere

Form des Suffixes ^j kommt in der kalmükischen Sprache vor: -mii,

-ms, z. B. wdsimis holna ,er ist im Lesen'. Es unterliegt also

keinem Zweifel, daß Entlehnungen aus dem Türkischen ins Mon-

40 golische (vielleicht auch umgekehrt) stattgefunden haben; jetzt

taucht aber die Frage auf, welche Teile der Übereinstimmungen

1) Vgl. Gombocz, Nyelvtudomänyi Közlemenyek 35,265.

2; Vladimircov, S. 27—28 der AVjhandlung.
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auf Entlehnung zurückzuführen sind. Es wäre eine oberflächliche

Behandlung der Frage, wenn wir insbesondere unter der Wirkung
der Schlüsse, zu denen wir in der Behandlung der Lautlehre und
des Wortschatzes gelangt sind, die deutlichen Entlehnungen in den

Vordergrund stellend, die anderen, nicht so deutlichen Fälle, als 5

die die Verwandtschaft leugnenden, beiseite ließen. Wir brauchen eine

tiefgehende Explikation der einzelnen Fälle, die mit Hilfe der

Lautgesetze vor sich gehen soll. Und wenn wir nach einer solchen

Durchprüfung des Suffixmaterials noch immer beträchtliche Elemente

finden werden, die miteinander nicht in Zusammenhang zu bringen lo

sind, so werden wir auch hier das Vorhandensein der Verwandt-

schaft ableugnen können, wie groß auch die Zahl der Entsprechungen

sei. Denn bei einem so intensiven Verkehr — den wir gewiß

voraussetzen müssen — körnen auch Entlehnungen von Suffixen

ohne Ende und ohne Grenze stattfinden i5

Das obenerwähnte Beispiel (türk. -wiz'i) ist zweifelsohne ein

zusammengesetztes Suffix. Besteht aus den Elementen 1. -«i

{plüm ,Tod' <^ öl- , sterhen '; juium , Schluck' <Cjut- , schlucken')

und 2. -s (gidis ,das Gehen' <Ci gii-
,
gehen'; ali/s ,das Nehmen,

der Kauf <C o^- , nehmen, kaufen'). Beide Elemente sind im 20

Mongolischen zu finden. 1. -m, z. B. barim ,das Ergreifen' <^ bari-

, ergreifen'; 2. -Z, z. B. asayul , Frage' <[ asayu- , fragen', bajasul

,Lust, Genuß' <C bajas- ,froh sein, sich freuen'. (Ramstedtund
Gombocz stellen das Verhältnis vom türk. -s und mong. -/

,wegen des Fehlens jeglicher Kriterien' nicht als abgemacht hin. 25

Mir scheint doch, daß türkische Bildungselemente im Mongolischen

in so großer Anzahl vorkommen, daß eine solche in semasiologischer

und phonetischer Hinsicht vollkommen einwandfreie Zusammen-

stellung zulässig ist). Es wäre aber eine höchst verfehlte Folgerung

zu meinen, daß demzufolge diese Suffixe in irgendeine gemeinsame so

Ursprache zurückzuführen seien. Wer eine türkische Sprache auch

praktisch kennt, wird mir ohne Bedenken zugeben, daß die Bild-

barkeit Wortformen in dieser Sprache viel einfacher, viel natürlicher

ist, daß die Suffixe viel klarer zutage treten und demzufolge viel

lebendiger sind, als in anderen Sprachen. Es brauchte nichts mehr, 35

als das Entlehnen von 5—6 Wörtern mit einem und demselben

Suffix dazu, um das betr. Suffix auch im Mongolischen ins Leben

zu rufen. Denn mit dem alten Gespenste , daß die Suffixe der

„formlosen uralaltaischen' Sprachen sozusagen ex officio auf

selbständige Wörter zurückgehen müssen, hat die methodologische 40

Untersuchung längst aufgeräumt.

Daß ich jetzt sämtliche Fehler meiner Vorgänger nachweise

und i-ichtigstelle , ist bei der jetzigen Lage der Forschung ganz

unmöglich. Ich muß mich darauf beschränken , einen gewissen

kritischen Überblick der Grunzel'schen vergleichenden Formen- 45

lehre zu geben und wo es möglich ist, eine andere, annehmbarere

Deutuncr der Tatsachen vorzuschlagen. Eine stattliche Anzahl von
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Aufsätzen über morphologische Einzelfragen hätten wir jetzt zu

erwähnen (unter ihnen sind die bedeutendsten diejenigen von

Ramstedt^) und W. Bang); sie sind aber für unsere Frage nicht

von besonderer Wichtigkeit.

5 Die Wortbildung der altaischen Sprachen behandelt Grunzcl
unter dem Titel „Ableitung" auf 7 Seiten. Recht dürftig. Zuerst

stellt er eine Gruppe Xi i> ^') <7' .'/
^^'^ ^"'^ ^^^^^ darunter Suftixe

verschiedensten Ursprungs zusammen. Das erste ist das türk. ki^

z. B. bugüid-ki ,der heutige'. Dieses Suffix liefert einen gar zu

10 sehr wichtigen Nachweis für unsere Meinung. Es steht nännlich

in allen drei Sprachen (türk., mong., mandschu-tung.) mit Genitiv

und sonderbarerweise hat auch der Genitiv in allen drei Sprachen

fast dieselbe Form, z. B. türk. sen-in-ki ,der deinige', mong.

kümün-je-hi , menschlich, einem anderen gehörig, fremd' << kümün
15 , Mensch' (das -ejki ist meines Erachtens aus -*ewH herzuleiten

;

vgl. w ^ ? in den türk. Sprachen), mandsch. nijal-ma- ir3- ge.

Dazu kommt noch der Umstand, daß das Suffix im Türkischen

und Mongolischen auch mit dem Lokativsuffix vorkommt, z. B.

:

türk. üj-de-ki ,das im Haus befindliche', mong. noyor-ta-ki ,das

20 im Teich befindliche'. (Es ist leicht möglich, daß, wenn wir das

Tungusische und die mandsch. Umgangssprache einigermaßen kennen

gelernt haben, dies auch dort auffinden werden.) Diese ungeheuere

Ähnlichkeit veranlaßt uns zu der Annahme, daß wir es hier mit

Entlehnung zu tun haben. Bedenken wir doch, daß das Mongo-
25 lische für den Lokativ auch die Endung -dur, -dür (-iur,

-tilr) hat, die nicht unbedingt mit der türkischen Lokativendung

in engeren Zusammenhang zu bringen ist. Beide enthalten viel-

leicht die finnisch-ugrisch-indogei-manische Ablativendung *<^, haben

aber sonst nichts miteinander zu schaffen. Warum kommt nun
so das -kl nur mit dem -da, -de vor, warum nicht mit dem -tZitr, -dür?

Warum soll die Endung -daki ihre dem Türkischen ähnliche Eigen-

artigkeit so streng bewahren , wodurch auch das -dilr^ -dür ein

ursprünglicheres mongolisches Gepräge bekommt? Daß das -dur

mit dem -c?a nicht indentisch ist, beweist der Umstand, daß im
33 Mongolischen auch eine neuere Form -du, -du vorkommt (schon

J. Budenz meint übrigens dasselbe^). Das mong. -da und das -ki

sind also aller Wahrscheinlichkeit nach türkischen Ursprungs ! Und
auf dieselbe Weise können wir den mong. Genitiv erklären (wovon

später die Rede sein wird).

*o Das jakutische Deminutivformans -/.:«, -A-e, -ko., -ko ist mon-

golisches I^ehngut. — Ein Formans -k für Nomina deverbalia

ist allen türkisch - mongolischen Sprachen gemeinsam , nur läßt

1) Über die Konjugation des Khalklia-mongolischen , Helsingfors 1913.

CSh'-.m. de la Society Finno-Ougrienne, XJX.)

2; Rövid mongol nyelvtan (= Kurze mong. Gramm.). Nyelvtud. Közl.,

Bd. 21, S. 283.
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sich hierüber entwicklungsgeschichtlich noch nichts Näheres fest-

stellen. — Gewiß ist, daß das jakutische -xaj, -hej eine ganz neue

Entlehnung des mongolischen -^cy", -kej ist. Warum das Grunzet
nicht bemerkt, obwohl er bei dem jak. Beispiel dabi/rj(aj , das Harz'

(mong. dabary^aj id.!) das mong. Etymon dabara- , durchfließen' 5

angibt, ist mir unbegreiflich. (Eine verdächtige Ähnlichkeit zeigt

auch die tungusische Form davirkaj id.)

Die zweite Gruppe der Formantia bilden nach Grunz el die

Laute f, c7, s, «, s.j, c, c, 5, 5. Inwiefern diese ohne Lautgesetze

zusammengestellt werden können, bleibt freilich unklar. Über das 10

mong. -tu^ -tu, -taj, -tej (z. B. sa'/^al ,Bart', sayaltu , bärtig') wissen

wir gar nichts. Daß es aber mit dem -c«', -52 (für Nomen agentis)

nichts zu schaffen hat, ist mehr als wahrscheinlich. Das Formativ

-cz, -i,i ist mit ungefähr derselben Form in allen türkisch-mongo-

lischen Sprachen vorhanden; es ist ein sehr beliebtes und sehr 15

verbreitetes Suffix (meines Erachtens mit dem Formans der türkischen

Ordinalia — ira^i etc. — identisch; was die Bedeutung betrifft,

vgl. im Ungarischen: kocsi-s , Kutscher', <1 kocsi ,Wagen' und

egye-s, keitö-s usw. , erster, zweiter', eigentlich „mit der Nummer
,eins, zwei' versehen"). Nun ist aber sehr leicht zu verstehen, wie 20

ein so allgemein verbreitetes türkisches Formans in das Mongolische

eingedrungen ist. Der Umstand, daß das Formans im Mongolischen

nicht zur Bildung der Ordinalia dient, spricht für meine Ansicht,

da eine Entlehnung auf diesem Gebiete wegen der völligen Ver-

schiedenheit der Zahlwörter unmöglich war. 25

Die dritte Gruppe ist : p, 5, /", v, m. Hier begegnen wir zuerst

einem türkischen Formans: -bur, -bür, -byr, -mU7\ -mür, -niyr, z. B.

gemeintürk. jay-mur , Regen', jakut. tölöbür , Bezahlung' <^ tölilö-

, bezahlen'. Die jakut. Formen (Verbum und Nomen) sind ganz neue

Lehnwörter, Grunzel's Erklärung von jaymur müssen wir nicht ao

unbedingt annehmen. Nach unserer" bisherigen Beweisführung ist

es sehr wahrscheinlich, daß aus dem Mongolischen in das Türkische

nur Wörter eingedrungen sind (z. B. arban s. oben S. 564), aber

keine Formantia. Demzufolge können wir das Wort jaymur —
wenn wir wirklich keine annehmbare Bildungen mit dem mong. 35

-buri im Türkischen finden würden — auch folgendermaßen erklären :

Aus den verschiedenen Formen des Wortes [jämur, jardmur,jamym%
jaymur) geht ganz deutlich hervor, daß die Grundform jaymur ist

(vgl. jcty- , regnen'). Das Wort zeigt auf den ersten Augenblick,

daß wir hier tatsächlich keine urtürkische Bildung vor uns haben, 40

es muß darin vielmehr etwas Mongolisches stecken. Ein urtürk.

Wort für , Regen' lautete ganz regelmäßig: '^jayayan; mongolisch

heißt der Regen: bur-uyan. Ich meine nun, daß das türkische

jaymur eher eine Zusammensetzung aus diesen zwei Elementen ist,

als eine Bildung aus dem türk. jay- und mong. -buri. Auch das 45

Wegfallen des i können wir nicht gut erklären. Die ursprüngliche

Form wäre meiner Meinung nach *jayayamm,ur. Wir hätten also
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ein eben so gebildetes Wort , wie das türkische jiijirmi vor uns.

Das türk. -mak, -mek (Infinitivendung) ist mit dem mong. •m.ak,

-mek ('/ z. B. : yacjur- ,täuschen', yagurmak ,die Betrügerin') nicht

zu vergleichen, da wir über den Ursprung derselben zurzeit nichts

5 Nähei'es zu sagen imstande sind. Ebenso unerläßlich ist die Kennt-

nis der geschichtlichen Entwickelung bei der Ei'klärung von türk. -m
(öl- ,sterben', olüm ,der Tod') und mong. -m [hart- ,greifen', harim

,das Greifen', erde-m ,Tugend', aber vgl. mandsch. erdemu id.).

Die vierte Gruppe machen die Formantia aus , in denen die

10 Konsonanten l und r zu finden sind (merkwürdigerweise ist in dem
ganzen Kapitel von einem r gar keine Rede), z B. türk. -lyk, -lik

(day 'jBerg', dayh/k ,eine gebirgige Gegend'), mong. -Uk (cecek ,die

Blume" , ceceklik ,der Garten') , welches sehr wahrscheinlich auf

Entlehnung beruht. Daß das jakutische -/ (jak. itege-
,
glauben',

i.^i ztec/el ,der Glaube') eine Entlehnung aus dem Mongolischen ist

(vgl. mong. itege- ,glauben', i'tegel ,Glaube'), liegt auf der Hand.

Damit ist das Kapitel über Ableitung zu Ende. Wir können

darüber kein anderes Urteil fällen, als daß das völlige Fehlen der

entwickelungsgeschichtlichen Betrachtung es schon a prioi'i un-

20 möglich macht, die Verwandtschaft beweisen zu können und die

vorgeführten Fälle eher auf Entlehnung als auf Verwandtschaft

schließen lassen.

Das Kapitel über das Nomen beginnt Grunzel — der

von Heinrich Winkler inaugurierten sprachwissenschaftlichen

25 Methode treu folgend — mit einer sprachphilosophisch-syntaktischen

Meditation und gelangt zum Schluß , daß der Kasusbildung der

„altaischen* Sprachen in allen Fällen ursprünglich eine Ortsbeziehung

zugx'unde gelegt wurde (Winkler). Ich will diese „sinnliche

Auffassung" der türkisch -mongolischen Sprachen nicht leugnen;

30 jedoch dünkt es mir , daß daraus auf eine Verwandtschaft zu

schließen ein unberechtigtes Verfahren sei , da wir hier eine ganz

allgemeine Spracherscheinung vor uns haben. „Am deutlichsten er-

scheint diese Eigenschaft im Chinesischen gewahrt", sagt Grunzel.
Ich weiß nicht, ob er dadurch eine türkisch-mongolisch-chinesische

3f, Sprachverwandtschaft als möglich ansetzen will; auf Grund solcher

Beweisführungen gingen wir aber wohl zu weit ins Unsichere. Sehr

charakteristisch ist ein Satz von Grunzel: „Die Affixe können
mit dem betreffenden Nomen verbunden oder getrennt geschrieben

werden". Das ist eine der fünf hauptsächlichsten Erscheinungen,

40 die den türkisch -mongolischen Sprachen in der Deklination ge-

raeinsam sind. Ein anderer Satz lautet: „Wenn mehrere Wörter
nacheinander in demselben Kasus stehen, so erhält nur das letzte

das angehörige Suffix". Wie sehr doch dieser „Satz" noch einer

näheren Untersuchung bedarf (in dieser Fassung ist er völlig un-

45 wahr), das fühlt jeder, der diese Sprachen ein klein wenig kennt.

Zuerst behandelt Grunzel die Pluralendungen. Das
Türkische hat die Pluralendunwen -lar, -lär, -nar, -dar, worunter



Nemetli, Die türkisch-mongolische Hypothese. 573

die Form -la/% -lär zweifellos die ursprünglichste ist. Das Mongo-

lische besitzt die folgenden Pluralendungen: 1. -nar, -ner; 2. -s;

3. -t; 4. -ut, -üt; 5. -tan, -ten; 6. nuyut, nUgüt. Es ist sehr

wahrscheinlich, daß das -nar mit dem türkischen -lar in Zusammen-

hang steht. Wenn es aber nicht auf Entlehnung zurückzuführen .>

ist, weshalb hat das Mongolische die Nebenform erhalten, welche

im Tüi'kischen später, infolge einer Art Assimilation hervorgegangen

ist? Und weshalb hat das Mongolische die Vokale a und e des

Türkischen so sorgfältig bewahrt? Wenn das Mongolische im

Laufe der Sprachgeschichte noch sechs Pluralsuffixe entwickeln lu

konnte, — von denen im Türkischen auch nicht die geringste Spur

zu finden ist, — wai'um hat es dieses einzige, der türkischen Form
so auffallend ähnlich erhalten? Und dazu kommen noch die tun-

gusischen Pluralsuffixe: -l, -r, -il, -ul , -sal , -Jial, -nasal, -nahal,

gil. Wie sind diese zu deuten und wie verhalten sich diese zu i?

den Pluralsuffixen der „verwandten" Sprachen ? Das ist eine Menge

von sprachgeschichtlichen Fragen , die erst dann zu beantworten

sind , wenn wir die tungusischen Dialekte kennen werden und

die türkisch -mongolische Lautlehre wenigstens in den Hauptzügen

ins Reine gebracht haben. Es mag sein, daß die Antwort zu- 20

gunsten des Zusammenhanges ausfallen wird , aber keinesfalls in

der Form, in welcher Grunzel es festgelegt hat: er nimmt

nämlich eine Grundform ta-ri an, welche sich einerseits zum
mandsch. -ta, mong. -t, türk. -tar, -dar, -nar, -lar, tung. -na, -sal,

anderseits zu mandsch. -sa, tung. -sal, mong. ä^ entwickelt hätte. — 25

Die Pluralbildung der türkisch -mongolischen Sprachen behandelt

Bernhard Munkäcsi im Budenz-Album (Budapest, 1884). Was
den wissenschaftlichen Wert der Studie anbelangt, so steht seine

Ai'beit unvergleichlich höher, als die Grunzel' sehe; es liegt aber

in der Natur der Sache , daß auch ihre Ergebnisse nicht als voll- 30

kommen gesichert angenommen werde« können, da, wenn wir auch

die einzelnen Pluralsuffixe durch Zergliederung und natürliche Laut-

übergänge aus denen der anderen Sprachen zu erklären imstande

sind, dies doch nicht zugleich bedeutet, daß wir zu einem solchen

Verfahren auch berechtigt sind. Ich habe dies schon bei der Be- 35

handlung des Aufsatzes von ßamstedt hervorgehoben.

Die Genitivendungen der türkisch - mongolischen Sprachen

scheinen auf ein *-mrJ zurückzugehen. (Vgl. türk. -iTd, -m\ -nw,

-nin, mong. -Jin, -jn, -u, -ü, -im, -im, tung. -73i) Es ist indessen

mit gi-oßer Wahrscheinlichkeit anzunehmen , daß ein Teil dieser 40

Sprachen für den Genitiv ursprünglich gar keine Bezeichnung hatte.

wie das aus uralten Zusammensetzungen, also etwa kumükisch im-

mas ,Schulter' hervorgeht, welches aus iid ,Breite' und bas ,Haupt'

zusammengesetzt ist. Unter solchen Umständen konnte die Ent-

lehnung des Genitivsuffixes ganz gut vor sich gehen. Der Identität 45

der türkisch-mongolischen Genitivendung können wir als Kriterium

der Verwandtschaft umsoweniger große Bedeutung beimessen, als
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diese auch in den finnisch-ugrischen Sprachen dieselbe ist. Auch
das ist nicht ohne Interesse, daß der Genitiv auch im Japanischen

durch -wo, -na gebildet wird. Aber das müssen wir eben igno-

rieren ! Also ist dies dem Zufall zuzuschreiben ? Vielleicht doch

5 nicht, — aber einer Urverwandtschaft noch weniger. — Über den

Lokativ haben wir schon oben gesprochen. — Das Akkusativ-

suffix ist im Türkischen -ni, -/, im Mongolischen -ji, -i. Wie
diese miteinander zusammenhängen, ist uns völlig dunkel. Sicher

ist, daß die tungusischen Akkusativsuffixe -rwa, -lüä, -ma, -mä,

10 -ja, -ja sich mit den türkischen und mongolischen recht schwierig

in Zusammenhang bringen lassen. — Der Instrumental fehlt im
Türkischen. Grunzel führt das jakutische -nan als Instru-

mental an. Das ist unrichtig, da das jak. -nan nichts anderes

ist, als eine Variation des gemeintürkischen ilä^ bilä ,mit', welches

15 in den gemeintürkischen Dialekten in zahlreichen Variationen vor-

kommt {-lan, -län, -nan, -nän, bulan, bunan usw.). Die mongo-
lische Instrumentalendung -jar, -jer , -gar, -ger, -nar , -ner ist

aus dem Türkischen nicht zu deuten ; ein solcher Kasus ist dem
Türkischen völlig fremd. Ein anderes Eätsel ist der tungusische

20 Instrumental mit den Endungen -2,1, -it, -t.

Die Ähnlichkeit auf dem Gebiete der Komparation kann

auch nicht als Beweis für die Verwandtschaft angenommen werden,

da die Konstruktion Ablativ + Adjektiv im Positiv gar nichts Eigen-

artiges in sich birgt. Wichtiger ist es, daß das türkische Kom-
25 parativsuffix -rak, -reih in dem Mongolischen fehlt.

Reduplikation, als eine Art Verstärkung des Adjektivs,

z. B. türk. kara ,schwarz', kap-Tcara ,ganz schwarz' kann ganz gut

auf Entlehnung beruhen. Nachdem einige solche reduplizierte

Formen aus dem Tüi'kischen in das Mongolische eingedrungen sind,

30 war diese Art der Verstärkung auch im Mongolischen ganz ge-

wöhnlich geworden. Reduplikation als Verstärkung ist ja in den

verschiedensten Sprachen verbreitet.

Manche Identität auf dem Gebiete der Personalpronomina
will ich nicht bezweifeln , doch müssen wir in Erwägung ziehen,

35 daß eine solche Identität auch gegenüber den finnisch-ugrischen

und indogermanischen Sprachen besteht. Ganz abweichend ge-

stalten sich die demonstrativen Pronomina: türk. bu, mu ,dieser';

ol, o, an, SU
,
jener', mong. ene ,dieser', fere

,
jener', tung. er ,dieser',

iar .jener', mandsch. ere, uba ,dieser', tere, tuba
,
jener'.

40 Bei der Behandlung der Verba will ich besondei'S einen der

Hauptbeweise der Anhänger der türkisch - mongolischen Sprach-

verwandtschaft hervorheben. Den Nominalismus dieser Sprachen

betreffend hat man behauptet, daß die Verba der türkisch -mongo-
lischen Sprachen, ja sogar die der ganzen sog. ural - altaischen

45 Sprachfamilie, ursprünglich gar keine Verba seien, da dem Verbum
finitum in den meisten Fällen Verbalnomina zugrunde liegen. Das
ist eine unbedeutende Äußerlichkeit. Selbst Winkler schreibt:
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„Es beruht auf diesem Prinzip eigentlich die ganze Verbal abwand-
lung, wenn dasselbe auch mannigfach gemildert oder halb
und halb verwischt er scheint" i). Und andererseits, — ist

der Nominalismus den indogermanischen und semitischen Sprachen

völlig fremd? Ist das lateinische amaturus sum, das russische 5

6bU^ nicht in der Tat ein Verbum? Ist in den neueren ara-

mäischen und syrischen Sprachen die Konstruktion Verbum infinitum

-1~ pron. personale nicht ganz gewöhnlich? Ich gebe zu, daß eine

große Anzahl der ,ural - altaischen" Verbalformen Nominalismus

zeigt; als Beweis für den gemeinsamen Ursprung der in Frage lo

kommenden Sprachen kann man dies aber doch nicht hinnehmen

!

Wohl könnte man es, bestünde der Fall, daß die Formen auch

morphologisch korrespondierten. Das ist aber nicht der Fall.

Grunz el stellt in seinem Grundrisse die türkischen Verbal-

suffixe und dann die mongolischen zusammen, läßt uns jedoch ganz 15

im Zweifel darüber, ob er dadurch überhaupt etwas sagen wollte,

da wir nach einer einzelnen sprachgeschichtlichen Bemerkung ver-

gebens suchen. Übrigens bedürfen wir nur eines kurzen Über-

blickes dieser Zusammenstellung, um einzusehen, daß der größte

Teil dieser Suffixe wohl niemals Vergleichung zuläßt. Daß Ent- 20

lehnungen auch auf diesem Gebiete stattgefunden haben, ist völlig

erwiesen. (S. oben über das türk. -mis usf.)

III.

In eine ausführlichere Behandlung syntaktischer Fragen will

ich nicht mehr eingehen. Meiner Meinung nach sind ja selbst die 25

sprachgeschichtlich erklärten Tatsachen der Syntax für die Frage

der geschichtlichen Vei'wandtschaft nicht von Beweiskraft. Diese

Meinung wird durch Hugo Schuchardt bestärkt , der sich

darüber in der Jubiläumsnummer des Magyar Nyelvör (I. Heft des

XLI. Jahrganges) in einem „Geschichtlich verwandt oder elementar 30

verwandt?" betitelten Aufsatz geäußert hat 2). Schuchardt hat

soviel Verdienst auf dem Gebiete der Forschung der Mischsprachen,

daß seine Meinung geradezu als unanfechtbar erscheint. Ohne
etwas zugeben zu wollen , will ich hier nur auf die folgenden

Äußerungen jenes Artikels hinweisen: „. . . Ich habe bei den bis- 35

herigen Darlegungen vor allem die äußere Sprachform im Auge
gehabt; aber sie gelten im Grunde auch für die innere, für die

Bedeutung der Wörter und Wortfügungen. Nur gestaltet sich

hier das Verhältnis zwischen den drei Verwandtschaften (d. s. Ver-

wandtschaft, Entlehnung, elementare Verwandtschaft) anders, in- 40

sofern als die elementare unbedingt vorherrscht, zu-

gleich aber die Grenzziehung sich noch weit häufiger als unsicher

erweist. Wenn innerhalb derselben Sprachgruppe Entlehnung von

1) Von mir gesperrt.

2) Der Artikel ist in deutscher Sprache geschrieben.
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Wörtern sich leicht aus deren Lautbeschaffenheit erkennen läßt, so

entfällt natürlich dieses Kriterium bei der inneren Form". Und
dann : ,Im allgemeinen werden wir nicht fehlgehen, wenn wir uns

auch eine unzweifelhafte Entlehnung durch eine innere Tendenz

5 gefördert vorstellen". Es ist leicht einzusehen, daß wir einer Vex'-

wandtschaftstheorie, die direkt auf der innern Sprachform, auf dem
„Sprachgeist" basiert (wie das bei W i n k 1 e r tatsächlich der Fall

ist) , keinen Wert beimessen können. Die Sprachgeschichte läßt

Winkler auch hier völlig außer acht; er sucht nicht die einzelnen

10 Erscheinungen sprachgeschichtlich zu erklären, im Gegenteil, er

verdunkelt eher die einfachsten Tatsachen. Um diese seine Tendenz

zu veranschaulichen , will ich hier eines seiner Beispiele , einen

ungarischen Satz , vorführen , an dem er den besondei'en Geist der

^ural-altaischen" Sprachen charakterisieren will. Der Satz lautet

lü folgendermaßen: ßn tegnap az ^n atydm-nak a nagy vdros-ban

a mi hardtaink-nak szep lidzaik-at mutaftam^).

Abgesehen davon, daß der ganze Satz (der bedeuten soll: „Ich

habe gestern meinem Vater in der großen Stadt die schönen Häuser

unserer Freunde gezeigt") ein künstlich zusammengesetztes Sprach-

20 Ungetüm ist, enthält er auch einen groben Fehler, nämlich ein

überflüssiges Pluralsuffix (im Worte hdzaihat) . was am klarsten

zeigt, daß Winkler theoretisiert.

Und zum Schlüsse gebe ich über die türkisch -mongolische

Hypothese das Urteil : Zuerst müssen wir eine Reihe von sprach

-

25 geschichtlichen Fragen lösen , — erst dann werden wir über das

Verhältnis der beiden Sprachgruppen Urteile fällen dürfen.

1) WUS. S. 119.
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Die Mongolen

und ihre Paläste und Gärten im mittleren Gangestale.

Von

Dagobert Schoenfeld.

Die Anziehungskraft Indiens beruht auf seiner alten Kultur

und Geschichte ! Vor allem leben sie noch heute in den großen
Schöpfungen der indischen Baukunst.

Die Bauten Indiens zerfallen, der Geschichte Indiens ent-

sprechend, in zwei große Gruppen: in die Werke der nationalen 5

Hindukunst und die der islamisch-indischen Kunst, die von den

mongolischen Eroberern Indiens geschaffen sind.

Die großartigsten Schöpfungen des Brahmaismus, seine schön-

sten Terapelanlagen , finden sich in Südindien , und zwar in dem
Dreieck, daß durch die Städte Tinnevelly, Calicut und Madras be- 10

stimmt ist. Die ältesten erhaltenen Werke dieser Kunst gehören

dem ersten nachchi'istlichen Jahrhundert an.

Von ihnen sind nach Entstehungszeit wie Stil völlig geschieden

die Prachtbauten der Mongolen, deren Schöpfung mit der Zeit

unserer Reformation beginnt, mit dem Schluß des 30 jähr. Krieges is

endigt. Ihr Alter übersteigt also niöht 400 Jahre. Ihre geogra-

phische Lage ist durch die Tiefebene des mittleren Ganges begrenzt.

Schon der Schöpfer der Mogulherrschaft in Indien, Babar, hat

für die Aufgaben der Kultur tieferes Verständnis gehabt. Aber
erst als sein Enkel Akbar der Große (1556—1605) durch aus- 20

gezeichnete Verwaltung eine wirtschaftliche Blütezeit herbeiführte,

wie sie Indien bis dahin kaum gekannt hatte, war die Ausführung
der zahlreichen Prachtbauten möglich, in denen die islamische Bau-

kunst ihre größten Schöpfungen hinterlassen hat.

Akbar ist der Schöpfer der Residenzen in Agra und dem be- 25

nachbarten Fatehpur-Sikry, sein Sohn Djehängir der von Labore, und
sein Enkel Shäh-Djehän ist der Erbauer der Residenz zu Delhi.

Agra (eine Kontraktion aus Akbar-abad), zeigt uns die kaiser-

liche Residenz in der nach damaliger Sitte hart an der Stadt ge-

legenen Zitadelle, heute allgemein Agra-Fort genannt. Schon diese 30

Zitadelle ist ein Prachtbau. Eine drittel deutsche Meile an Umfang
bildet sie ein verschobenes Viereck längs dem Ufer der Djumna,
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des südlichen Zustromes des Ganges, diesem gleich an Mächtigkeit

der Flut wie an Heiligkeit seines Wassers. Die 70 Fuß hohen

Mauern der Zitadelle sind ein wundervolles Werk aus roten Sand-

steinquadern, die oben unter der Krenelierung einem ringsum laufen-

5 den, breiten Fries aus Bildhauerarbeit Raum geben. Dieselbe Neigung

zur Sehmuckentfaltung zeigen auch die Eingangstore, die sämtlich

monumentale Bauten sind. Den hohen persischen Eintrittsbogen

flankieren kräftig ausladende Türme im Fünfeck, die oben in einem

säulengetragenen Pavillon abschließen. Die konstruktiven Linien

10 des Aufbaus sowie die in die Wandflächen gelegten Felder sind

durch Intarsia aus weißem Marmor hervorgehoben.

Dies ist die schon so viel versprechende Außenseite der impo-

santen Zitadelle ! Im Inneren enthält dieses Fort neben Bauten,

welche Kriegszwecken oder der Andacht dienen, die kaiserliche
15 Schloßanlage. Sie ist kein in sich geschlossenes Bauwerk, sondern

eine Reihe von Hallen, Sälen, Pavillons, Brüstungen, die sich über

eine hohe Terrasse hinziehen ^). Auf der einen Seite schimmert der

breite Wasserspiegel der Djumna, auf der anderen ziehen sich die

kaiserlichen Gärten mit ihi'en eingesenkten Wasserbecken und Spring-

20 brunnen hin.

Die übliche Trennung jedes mohammedanischen Hauses in

Selamlik (Männerabteilung) und Harim (Frauenhaus) ist auch hier

streng durchgeführt. Erst kommen die Wohnräume des Monarchen,

dann die der fürstlichen Damen.
25 Das Material ist fast durchweg weißer Marmor. Die Dekoration

der Wandflächen besteht teils in einem Flachrelief, teils in einer

höchst kostbaren Einlage von farbigem Marmor und Halbedelsteinen,

wie Onyx, Achat, Malachit, Lapis lazuli. Als Motive der Zeichnung

sind lediglich Pflanzengebilde verwendet, und zwar stets in stilisierter

so Form , da die Darstellung von Tier- und Menschenkörpern durch

den Qorän untersagt ist. Malerei ist sehr sparsam aufgetragen, nur

hier und da ein Geflecht von Ranken werk in Goldlinien. So ist

ein dauerhafter, kostbarer, vornehmer Wandschmuck überall mit so

feiner Empfindung dem Flächenraume angepaßt, daß die Wirkung
35 überaus reich ist, ohne irgendwie bunt zu erscheinen. Ich kann

mich nicht entsinnen, sonst irgendwo etwas ähnlich Schönes und
Kostbares gesehen zu haben

!

Es ist nicht möglich , hier alle die einzelnen Säle und Ge-

mächer zu durchwandern. Wir wollen das Wichtigste herausgreifen

!

40 Da ist zuerst der Divän-i-Äm, der große Gerichtssaal, eine um-
fangreiche dreischiffige Schattenhalle

,
getragen von 86 schlanken

Säulen , auf deren Knäufe persische Bogen mit gezackten Rändern

aufsitzen. Die Halle ist nach drei Seiten hin ganz ofl'en, die vierte

lehnt an die Schloßterrassen wand. In dieser Rückwand befindet

1; Und doch liegt darin nichts Zerrissenes, vielmehr bietet sich überall

dem Fassungskreise des Auges ein abgerundetes Bild.
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sich des Kaisers Loge, so hoch, daß ein Mann mit ausgestrecktem

Arme nicht hinaufzureichen vermag. Zu den Füßen der Loge steht

ein schwarzer, niedriger Steintisch, an welchem die zwei ersten

Kadis, die Chefs des Justizwesens, mit ihren Assistenten Platz

nahmen. Die drei offenen Seiten der Halle blicken auf einen 5

weiten Hof, den wiederum Arkaden im Viereck, Ruheplätze für

die bereits Harrenden, umschließen.

In diesem Dlvän-i-Äm erteilte der Kaiser täglich zur Mittags-

stunde Audienz. Sein Eintreffen wurde durch Trompetensignale

verkündigt. Hier versammelten sich die Rajahs, die Gesandten, aber lo

auch die Leute des Volkes. Es wurde hier Recht gesprochen und
jeder durfte seine Klage vorbringen. Die Kadis vernahmen die

Parteien und fällten den Spruch. Der Kaiser in seiner Loge hörte

zu, kontrollierte, griff ein. Er war die stets anwesende Appellations-

Instanz für den Schwachen , der sein Recht vermißte. Auch der i5

Ärmste durfte hier den Kaiser persönlich sprechen

!

Ist die ernste Arbeit getan , so wird auch des Volkes Schau-

lust befriedigt. Es werden des Kaisers Leibrosse und die ge-

schmückten Elefanten^) vorbeigeführt, deren Kopf bemalt ist, während
vom Rücken schwere Sammetdecken herabhängen und die Stoßzähne 20

mit edelsteinbesetzten Goldringen besteckt sind. Vorübergeführt
werden an silbernen Ketten gezähmte Leoparden und Tiger, deren

sich 900 im kaiserlichen Besitz befanden , Jagdhunde und Falken.

Denn der Kaiser war ein Freund der Jagd, nicht gi'oßer Treib-

jagden : allein oder nur mit wenigen liebte er es in die Wildnis 25

einzudringen und das kluge Tier zu überlisten. In dieser Auf-
regung des Wettstreites fand er seine Erholung.

Gesondert von dem Divän-i-Äm liegt der zweite kleinere

Empfangssaal des Kaisers, der Divän-i-Khäss.
Hier hat der gemeine Mann keinen Zutritt, sondern nur Groß- so

Würdenträger und geladene Gäste. Jene müssen bei Geldstrafe

pflichtmäßig erscheinen, jeden Abend hält der Kaiser hier Empfang.
Die wichtigsten Staatsgeschäfte werden in diesen Abendsitzungen
erledigt.

Um zu diesem Divän-i-Khäss zu gelangen, steigen wir von dem 35

Hofe auf einer Treppe hinauf zur Schloßterrasse. Sie ist nach der

Flußseite hin dur-ch ein feines, durchbrochenes Gitter aus rotem
Sandstein begrenzt. Darüberhin erblickt man den Strom, und jen-

seits leuchtet heute auf die weiße Marmorkuppel des Tädj-i-Mahall.

Wer je dieses Bild sah, vergißt es nie, und man stimmt dem Spruche •io

zu, den Akbar über das Eingangstor seiner Burg in Agra setzte:

„Gibt es ein Paradies, so ist es hier!"

Zur Rechten öffnet sich die Kaiserhalle in blendend weißem

1) Abü-Fazl gibt den Preis vorzüglicher Elephanten auf 5000—10000
Kupien an. Denn die Rupie bildete schon damals den Grundstock des Münz-
systems. Prägekunst und reine Metallscheidung standen in Blüte.
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Marmor. Nur drei Stufen führen hinan. Wir treten unter persische

gefranste Bogen, die von schlanken Doppelsäulen getragen werden.

Im Hintergrunde öffnen sich dicht nebeneinander drei breite Poi'tale.

Darüber in mäßiger Höhe drei Lichtöffnungen, ausgefüllt mit feinem,

h durchbrochenem Spitzenwerk, aufgemeißeltem Marmor.
Die weißen Marmorwände des Saales sind eingeteilt in Vier-

ecke, in denen das Motiv der Nische, leicht angedeutet im Flach-

relief, wiederkehrt. Unten begleiten ein hoher Sockel, oben ein

breiter Fries die Saalwand. Beide schimmern in der graziösen Zeich-

10 nung aus vielfarbigen Edelsteinen, die in den weißen Marmorgrund
eingelassen sind. Es sind Qorän - Sprüche in den monumentalen
Zügen der kufischen Schrift , durchflochten mit Blumenranken. -

—

Heute steht der Raum leer, ist jedoch vollkommen gut erhalten.

Zu Akbars Zeit bedeckten farbensatte Teppiche den Fußboden.

15 Zwischen den Säulen hingen an vergoldeten Stangen und Ringen
durchwirkte schwere Seidenstoffe, um den weiten Hallenräum nach

Bedürfnis in einzelne Kabinette zu zerlegen. Blumen in Vasen um-
gaben die Säulenschäfie.

An der breiten , hinteren Saalwand stand des Kaisers Thron.
•>Q Ich besitze ein Bild von ihm auf Elfenbein. Auf einer Estrade,

überdacht durch einen Baldachin in Goldstoff, steht nicht ein

Sessel, sondern ein kurzer Diwan, auf dem der Monarch mit unter-

geschlagenen Füßen sitzt. Das Material dieses Diwans ist Gold,

seine Stirnfläche überzieht ein wundervolles Muster, aus Smaragden,
25 Rubinen und Diamanten. Aus den vier Ecken dieses Diwans steigen

massiv goldene Säulen auf, welche in Manneshöhe ein muschel-
förmiges Dach von Gold tragen. Dieses Dach wird durch das Bild

der Sonne ^) gekrönt und flankiert durch zwei Pfauen, den Wappen-
vögeln Indiens. Ihre Körper sind ganz zusammengesetzt aus Sma-

ao ragden und Saphiren. Man schätzte den Wert dieses Thrones auf

40 Millionen Rupien.

Und nun denke man sich diese fürstliche Halle belebt durch
die Versammlung der Notablen, der Emire, der fremden Gesandten,
der geladenen Gäste in ihren farbenprächtigen orientalischen Trachten.

aö Man kann sich denken , daß Europäer , welche geblendeten Auges
dieses Bild märchenhafter Pracht in sich aufnahmen, nach Europa
Berichte sandten, welche dort von Indien die Vorstellung eines

AVunderlandes erwecken mußten.
Hier wurden Audienzen erteilt, fremde Gesandte empfangen

to und Staatsangelegenheiten zum Vortrage gebracht. Es gibt eine

farbige Abbildung einer solchen Audienzszene aus der Regierungs-
zeit von Akbars Sohn, Djehängirs. Ich sah sie in Delhi. Und merk-
würdig: dort, am äußersten Ende des linken Flügels, an seiner

europäischen Uniform erkennbar, steht auch der englische Ge-

1; Denn die Sonne als Licht- und Wärmeherd des Weltalls galt Akbar
als das reinste Sinnbild Gottes.
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sandte 1); damals noch in aller Bescheidenheit. Denn eben erst

hatte man in Agra die Erlaubnis erwirkt, in Surat, am Scheitel

der Bucht von Cambay , die erste englische Handelsfaktorei für

Indien gründen zu düi'fen.

Betritt man den Harlm, die Wohnung der Damen, so sieht man 5

zunächst vor sich, auf der Terrasse errichtet, hemmende Schranken

:

ein mannshoher Zaun. Zwischen den tragenden Pfeilern hängt es

wie Spitzengewebe; aber es ist durchbrochener Stein, blendendweißer

Marmor. Die Muster sind völlig verschieden , so daß jedes Feld

ein neues Schaustück bietet. Dahinter liegen die Gemächer der 10

Damen, und zwar meist in der Form achteckiger, überkuppelter

Pavillons. Alles dicht an den Rand der Terrasse gerückt, mit

weitester Fernsicht, um den Frauen, welche, nach der Sitte, die

Straße meiden , einen um so reicheren Blick zu offnen. Auch in

diesen Sälen ist das Material ausschließlich weißer Marmor, aber 15

die bunte Edelstein-Intarsia, die sich über die Wandflächen und
Säulenschäfte hinzieht, ist zierlicher, und das Nischen-Motiv, im
Selamlik auf den Wandflächen durch Flachrelief oben nur angedeutet,

vertieft sich hier zu wirklichen Fächern : denn die Frauen legen

Oewandstücke oder Handarbeiten hinein und stellen auch Blumen 20

in Vasen auf. Hier im Harlm herrscht buntes und heiteres Leben,

Tanz, Gesang und Musik, Schach- und Dame-Spiel. Weihrauch
brennt täglich in goldenen und silbernen Schalen , und der Duft

ätherischer Blumenöle durchflutet den Raum. Den Fußboden der

Gemächer durchbrechen flache Wasserkanäle, in buntfarbigen Mosaik 25

gefaßt, durch welche die erfrischende Flut hinperlt. Hier und da

springen graziöse Wasserstrahlen zur Kühlung auf. Denn Agra ist

lediglich die Sommerresidenz des Hofes.

Das zeigt auch die prachtvolle Grotte, zu der wir jetzt hinab-

steigen. Es ist ein großer Doppelraum
,

ganz dem Sonnenlichte 30

verschlossen und nur auf künstliche Beleuchtung eingerichtet. Eine

herrliche Kühle herrscht darin zur Erfrischung für die Nerven,

die von den erschlafi'end heißen Sommertagen ermüdet sind. Wände
und Decke sind ganz aus Spiegelglas , das von einem feinen Netz-

werk in weißem Stuck überzogen ist, der Blumenvasen, denen das 35

graziöse Plechtwerk feiner Blumenranken entquillt, darstellt. In

den weißen Marmor- Fußboden schneiden zwei tiefe Bassins von

mäßigem Umfange ein, aus denen Wasserstrahlen aufsteigen. Beide

Bassins verbindet ein Kanal; in diesen stürzt sich aus einer Spiegel-

wandnische ein breiter Wasserfall, durch dessen Schleier dahinter- 40

gestellte bunte Lampen leuchten. Alles ist hier auf Kühlung und
phantasievolle Anregung berechnet, auf stilles Träumen und schmach-

1) Der erste diplomatische Vertreter Britanniens am indischen Kaiserhofe

war Sir Thomas Roe. Er hat seine damals nach England gesandten Berichte

gesammelt in einem Buche, betitelt : The Embassy of Sir Thomas Roe to the

Court of the Great Mogul 1615— 19. Neuherausgegeben London 1899. Eine

Hauptquelle für unsern Gegenstand.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 39
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teiides Begehren! Es muß in der Tat ein feenhafter Anblick ge-

wesen sein, wenn die farbigen Lichter, die sich in den Wasser-

tropfen regenbogengleich brechen , von den Spiegelwänden dieser

Grotte verstärkt zurückstrahlten.

5 Englische Reisebücher nennen diesen ßaum ein Damenbad.

Nur eine sehr oberflächliche Beobachtung kann das glauben machen.

Ich habe die l^/.i Meter tiefen Bassins gemessen, deren Ränder

überdies ausgezackt sind, sowie die ungewöhnlich hohen Einsteige-

stufen , alles ganz ungeeignet für Badezwecke , namentlich für

10 Damenfüße. Dieser Raum war vielmehr lediglich Kühlhalle und

ein Schattenplatz für die heißen Sommertage. Aber Feingefühl und

Kunst haben es verstanden, diesen Raum so phantasievoll auszustatten.

Agra war nach meiner Überzeugung lediglich Sommerresidenz.

Seine weißen Marmorhallen , die sich alle nach Norden oder Osten

isöö'nen, boten den erwünschten Schatten in der Mittagsstunde und
gaben den kühlenden Winden Zutritt. Die weiten Höfe, die offenen

Terrassen , die blühenden Gärten , die springenden Wasser , die

kühlenden ({rotten, alles diente dem Bedürfnisse der heißen Jahres-

zeit. Und seine fürstliche Pracht war auf Repräsentation be-

20 rechnet, wenn es galt Gesandte zu empfangen oder Gäste zu laden,

welche doch vor allem der Sommer herbeiführte.

Der Winter hat aber auch in Nordindien andere Wohnungs-
bedürfnisse als der Sommer. Er umfaßt volle vier Monate , von

Dezember bis März. Ich verlebte diese Zeit letzthin in Agra und
25 in Delhi , und es gab dort bitterkalte Tage , an denen man das

Kaminfeuer nicht entbehren konnte.

Wohin zog sich nun der Hof aus dem luftigen Agra für diese

kalten Wintermonate zurück?
Ich glaube durch meine Untersuchung festgestellt zu haben,

.30 daß diese Winterresidenz Fatehpur-Sikry gewesen ist. Diesen Ge-

danken fand ich bisher noch nicht ausgesprochen. Die meisten

Touristen, von Agras Schönheit übersättigt, unterlassen den Besuch
von Fatehpur, zumal die Verbindung dorthin umständlich und teuer

ist. Man braucht einen Landauer unter Pferdewechsel , um den

35 Weg von 23 englischen Meilen zurückzulegen. Zu einer gründ-

lichen Prüfung des Platzes sind aber mehrere Tage erforderlich,

während deren man den Wagen dort zurückbehalten muß, da sonst

die Rückverbindung fehlen könnte. Ich verlebte in Fatehpui'-Sikry

die Schlußtage des Jahres 1907.

40 Für meine Annahme, daß es Winterresidenz war, dürften folgende

Gründe sprechen. In Fatehpur ist die gesamte Schloßanlage durch-

weg von rotem Sandstein. Dieser rote, stumpfe Farbenton erzeugt

mehr die Vorstellung der Wärme, als der weiße, glitzernde Marmor.
Während in Agra die Räume alle offen und frei, nur auf Schatten-

4.5 spendung und frischen Luftzutritt berechnet scheinen , sind sie in

Fatehpur zum Schutze gegen Stürme und Regen geschlossen. In

vielen Gemächern, namentlich dem Harim, fand ich in die Wände
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eingelassene Wärmekanäle und ebenso Kaminanlagen, eine im Orient

seltene Einrichtung. In Fatebpur gibt es vier umfangreiche heiße

Bäder , Anlagen , die in Agra fehlen. In Fatehpur vermissen wir,

ausgenommen einen kleinen Schmuckplatz, der jetzt Mirjam's Garten

genannt wird, alle Gartenanlagen, während diese in Agra eine ganze 5

Schloßseite flankieren. Endlich fällt ins Gewicht, daß in Fatehpur

sämtliche Räume, von überaus dicken Umfassungsmauern umschlossen,

nur bescheidenen Umfang zeigen, dafür aber von sehr intimem Reize

sind, sodaß das Ganze mehr auf ein stilles, behagliches Hausen als

auf Geselligkeit und Feste angelegt zu sein scheint. Als Wand- lo

schmuck ist jene prunkende Intarsia, wie sie Agra zeigt, hier gänz-

lich vermieden. An ihre Stelle tritt ein Flachrelief, höchst an-

mutig , aber meist naturalistisch behandelt , welches nur hier und

dort von Malerei unterstützt wird. Auch dieser farblose Wand-
schmuck spricht für die hier beabsichtigte Einfachheit, für die be- 15

hagliche Zurückgezogenheit in jenen Wintermonaten, wo mehr das

Familienleben, als die Geselligkeit seine Pflege findet.

Von Agra führt eine schnurgerade, breite Chaussee nach Fateh-

pur, auf beiden Seiten von wundervollen alten Pfeflferbäumen be-

schattet. Zehn Brunnen aus rotem Sandstein in monumentaler Aus- 20

führung begleiten die Straße. — Hemizyklien als Ruhesitze und
Pavillons zu kurzer Rast unterbrechen die Linie der Bäume. Diese

Straße schnitt damals durch ein reiches Land ; heute sah ich rechts

und links auf vereinzelten Feldern nur magere Baumwollenstauden.

Die englische Regieruno- widmet den Bewässerungsanlagen, welche 25

in alter Zeit sehr vollständig waren, nur geringe Pflege ; daher der

Rückgang.

Auf dieser Straße zog der Hof wohl in den Anfangstagen des

Dezember, um an einem einzigen Tage die Strecke bequem zurück-

zulegen. Wir besitzen von solch einem Hofzuge ein koloriertes 30

Bild, welches ich in Delhi sah^).

Bei der Ankunft des kaiserlichen Zuges halten zunächst die

Sänften, verschleierte Damen steigen heraus. Sie begeben sich durch

einen bedeckten Gang, der über Stiegen führt, zu dem Seitenflügel

eines Palastes , welcher den Namen „Haus der Sultana" trägt. Er 35

wird durch ein großes Quadrat einstöckiger Säulenhallen gebildet,

aus dessen Ecken und Langseiten-Mitten zweistöcke Pavillons auf-

steigen, welche oben in Kuppeln abschließen. Die ganze Anlage

läßt sich wohl vergleichen mit dem Dresdener Zwinger, wenn man
das Rokoko-Ornament wegdenkt. Der reiche Außen- und Innen- 40

schmuck dieses Palastes ist durchgehend im Hindu-Stil gehalten,

ein feines Zugeständnis an Akbars erste Gemahlin, welche als Prin-

1) Ein ähnliches Bild, das einen Auszug des Hofes Akbars darstellt, ist

nach einer illustrierten , für Akbar angefertigten Handschrift des Mahäbhärata

in Jeypore veröffentlicht von R. Stube in Ullstein's „Weltgeschichte", Bd. III,

S. 448. Eingehend beschrieben hat den Hergang der russische Reisende Nikitin

um 1470.

39*
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zessiu aus Jaipur dem Hindu- Glauben angehörte. Der geräumige,

in vier Flügeln angelegte Palast bot auch der zweiten Gemahlin

Raum , welche dem Islam folgte. Dagegen wohnte die christliche

Gemahlin Mirjam nicht weitab in einem besonderen Hause. Dieses

5 Haus der Mirjam ist zweistöckig und enthält etwa sechs Zimmer.

Die Anlage heißt auch das „Goldene Haus", weil die Wandflächen

der Binnenräume zum Teil mit Goldgrund überzogen sind, auf dem
in farbiger Darstellung sich Szenen aus den Evangelien fanden.

Noch heute erkennt man deutlich die ausgebreiteten Flügel des

10 Verküiidigungsengels, der vor der mit gesenktem Haupte dasitzen-

den .Maria steht.

Wo Kaiser Akbar selbst in Fatehpur gewohnt habe, ist strittig.

Meine Meinung ist, seine Residenz war das Gebäude, welches jetzt

als „Birbals Haus'^) bezeichnet wird. Es ist am feinsten von allen

lö im Detail durchgebildet, so sehr, daß Victor Hugo es voll Be-

geisterung das Schatzkästlein aller Baukunst nannte. Zweistöckig

und auf quadratischer Grundfläche enthält es im Untergeschoß vier

gleichgroße Zimmer ; das Obergeschoß besteht aus zwei Zimmern
und zwei Loggien. Seine zentrale Lage bestimmt mich, außer der

20 Schönheit der Gesamtanlage, den Kaiser hier als wohnend zu denken.

Nicht fern davon liegt das sogenannte „Türkische Haus". Ein-

stöckig und nur mit einem ungeteilten Innenraurae ist es außen

wie innen überaus reich skulpiert. Namentlich überrascht an diesen

Skulpturen die naturalistische Wiedergabe von ganzen Waldszenerien,

25 belebt durch Vögel und Vierfüßler, die sich im Flachrelief höchst

anmutig über den Sockel hinziehen ! Reichlich angebrachte vertiefte

Wandfächer lassen mich jedoch vermuten , daß dieses Haus die

Bibliothek des Kaisers war-). Vier Türen führen aus diesem Lese-

saale direkt ins Freie. Man betritt eine Terrasse, auf welcher, in

30 Kreuzform eingeschnitten, ein großes Wasserbassin liegt, dessen Mitte

ein starker Wasserstrahl entsteigt. Jenseits dieses Wasserbassins

liegt der große Speisesaal, ein geschlossener Raum mit vorgeschobener

breiter Säulenhalle.

Das sind die Baulichkeiten , welche den Privatzwecken der

35 kaiserlichen Familie dienten. Es sei gestattet, noch kurz auf die

Regierungsgebäude hinzuweisen. Deren sind auch hier zwei vor-

handen, der Divän-i-Äm, die öffentliche große Gerichtshalle, ganz

1) Hajah Blr-Bal , General, war der Mann, an dem Akbar's Herz mit
treuer Freundesliebe hing; er hatte ihm namentlich in den Dingen seiner

religiösen Bestrebungen sehr nahe gestanden. Er fiel in der Schlacht und Akbar
war untröstlich. Er sagte: „Bir-Bal ist nun frei von allen Erdenschwächen;
eine Seele, wie die seine, bedarf des reinigenden Feuers nicht, für ihn sind

die Strahlen der Sonne genug".

2) Obwohl selbst lUiterat hatte Akbar doch stets eine ausgewählte Biblio-

thek bei sich, und zwar nach bibliothekarischem System geordnet, teils in

Rücksicht auf die Sprache, teils nach dem Inhalte. Aus diesen Büchern ließ

er sich täglich vorlesen, namentlich abends nach Schluß der Staatsgeschäfte,

ältere Werke und auch Dichter der Neuzeit, zumeist in persischen Übersetzungen.
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ähnlich wie in Agra angelegt; und dann der Divän-i-Khäss , der

kleinere Saal für Beratungen mit den Ministern. Dieser ist aber eine

höchst originelle Schöpfung. Man denke sich einen geschlossenen

quadratischen Raum , der dui'ch zwei Etagen greift. In der Mitte

strebt ein kräftiger Pfeiler auf. Man könnte annehmen , er sei 5

bestimmt, auf seinem Haupte ein wuchtiges Gebälk zu tragen; doch

nein, etwa drei Meter über der Erde bricht er ab, und öffnet sich

dort zu einem kreisrunden Altan in Form eines großen Blüten-

kelches, einem Altan, dessen Brüstung, wie auch die untergebauten

Tragekonsolen , ein ganz auserlesenes Bildwerk überzieht. Hier to

oben, abgesondert, saß der Kaiser. Seine Minister ihm gegenüber

auf einer Galerie, welche, in gleicher Höhe , ringsum die Saalwand

umläuft ; und zu dieser Galerie hin strahlten dann aus , nach den

vier Ecken zu , vier Schwebegänge , welche die Verbindung bilden.

Es ist der originellste Vortragssaal , den man nur sehen kann. 15

Seine Färbung ist rot, roter Sandstein, ohne jeden anderen Schmuck
als das feinste Relief, welches alle Wandflächen überzieht.

Fatehpur-Sikry ist nach xlkbars Tode niemals wieder bewohnt

worden. Auch heute steht es völlig leer. Doch sind alle Gebäude,

dank des soliden Materials und der wenig zersetzenden Luft so 20

wohl erhalten , daß man sofort einziehen könnte. Alle Türen sind

geöffnet. Wächter stehen hier und dort und sprechen den Fremden
schüchtern mit einem erklärenden Worte an. Von der Regierung

angelegt, steht am Tore ein Dog-Bungalow, ein Rasthaus, wo zur

Nacht ein Bett, und über Tag ein Mahl gegen mäßige Zahlung von 25
' o 0000

einem Eingeborenen verabreicht wird.

Aber der Historiker und der Archäologe finden an diesem

ebenso vornehmen wie stillen Orte das dankbarste Feld der Be-

obachtung, denn in Fatehpur-Sikry steht die originellste und ab-

gerundetste Schöpfung vor uns, die dem vielgewandten Geiste des 30

großen Akbar entsprossen ist.

In einer ganz ähnlichen Anlage zeigen sich die Schloßbauten

in Delhi, welche Shäh-Djehän zum Schöpfer haben, und ebenso die

Residenz zu Labore, deren Erbauer Djehänglr ist: doch kommt die

letztere an Gediegenheit des Materials, wie an Feinheit der Aus- 35

führung den beiden ersteren nicht gleich.

Labore entschädigt dafür durch das ausgezeichnete Beispiel

einer größeren Gartenanlage aus der klassischen Mongolenzeit.

Im kleineren Umfange becre^neteu wir einem Werke der

Gartenkunst aus jener Zeit bereits in Agra-Fort. 40

Vor dem Speisesaale des Kaisers breitete sich dort ein Blumen-

Parterre von sehr origineller Anlage aus. Es hat quadi'atische

Form. Die Beete sind von niedrigen Rippen aus rotem Sandstein

umfaßt, die in reichster Arabesken- Verscblingung schon durch

sich selbst einen wertvollen Teppich darstellen. Der hineingelegte 45

Blumenschmuck erhöhte einst den Eindruck der abgeteilten einzelnen
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Felder : aber auch heute noch, wo nur schlichter Rasen die Felder-

füllung ausmacht, ist die Wirkung überaus gefällig.

Schöpferischer in seinem Aufbau ist der große Park zu Labore,

dessen Entstehung auf die Eegierungszeit des Djehängir zurück-

5 zuführen ist. — Er liesrt in vier Kilometer Entfernuncr im Süden

der Stadt und umfaßt einen Flächenraum von 32 Hektaren , der

rings von einer Mauer umschlossen ist, aus deren Ecken sich

erheben.

Auch hier, wie ja bei den meisten Gartenanlagen selbst anderer

10 Länder, besteht der Hauptreiz in einer künstlerischen Verbindung

von Wasser, Gestein und Ptlanzenwuchs, jedoch so, daß dem Wasser

die herrschende "Rolle zufallt. Der Orientale besonders kennt und

preist seinen Wert.

Neben dem wirtschaftlichen Nutzen i)rcist man seine Schön-

15 heit und seine kühlende Kraft. Die Schönheit wii'd gesteigert, indem

der Hindu es über den Untergrund farbig ausgelegter Kanäle strömen

läßt, in denen er es durch seine Gärten und selbst durch die

Wohnräume strömen leitet : und zur Kühlung dient es in dem Fall

der Tropfen in Katarakten und Springbrunnen.

20 Um den erforderlichen Wasserdruck zu gewinnen , liebt man
es, den Park an den Fuß eines Bergstockes zu legen, der die aus-

reichende Wassermenge in Adern herabsendet. Diese Adern fängt

man dann auf und vereinigt sie in einen Kanal , der die ganze

Länge des Gartengrundes durchströmt.

25 So auch hier in Labore. Der Kanal von drei Meter Breite

und einem Meter Tiefe ist auf seinem Grunde durchweg mit bunten

Steinen ausgelegt, die Seitenwände sind aus weißem Marmor. In

seinem Laufe wird er, was durch das abfallende Terrain ermöglicht

wird , viermal durch einen Wasserfall unterbi'ochen , dessen Höhe
30 jedoch drei Meter nicht übersteigt. Die Hinterwand dieser Katarakte

besteht aus einem senkrecht angelegten Mauerwerke, in welches

parallele Reihen von Nischen gehauen sind, die dazu bestimmt sind,

am Tage Blumensträuße in Vasen aufzunehmen , deren Bild dui'ch

den darüberfallenden Wasserschleier anmutig schimmert, zur Nacht-

35 zeit farbige Lampen, deren Schein den fallenden Tropfen die Farben

des Regenbogens mitteilt.

In der Mitte des Gartens erweitert sich dieser Kanal zu einem

stattlichen, quadratischen Becken von etwa 40 Meter Durchmesser,

dessen Ufer gleichfalls in Marmor gefaßt sind.

Hier zeigt sich die Hauptanlage des Gartens. Denn aus dem
40 glänzenden Wasserspiegel erhebt sich inselartig ein geräumiger

Hallenbau , zu dem von allen vier Seiten Brücken führen. Dieser

Hallenbau, einstöckig und mit breit überhängendem Dache, löst

seine Wände in eine Pfeiler- und Säulenordnung auf, um dem im
Süden so stark gefühlten Bedürfnisse nach erfrischendem Luftzuge,

45 bei gewährtem Schatten , zu genügen. Das angewandte Material

ist dunkelfarbiger Marmor.
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Aus jenem den Pavillon rings umgebenden Wasserbassin steigen

100 etwa zwei Meter hoch springende Fontänen aus runden Mai'mor-

knäufen auf, die knapp den Wasserspiegel überragen. Diese steigen-

den und fallenden Wasserstrahlen bieten neben dem Eindruck des

reizvollsten Spieles, die begehrte Kühlung. 5

Hier sammelte sich in den Sommertagen der Hof, hier erteilte

der Kaiser Audienzen , hier wurden Vorträge entsfecrenofenommen,
I 0000 i

hier tafelte man, hier erschienen am Abend die Damen zu ge-

selligem Zusammensein.

Man ruhte auf ausgebreiteten Teppichen und Polstern. Die 10

springenden Wasser gaben eine eigenartige Musik , und durch die

Schleier der Katarakte fiel der magische Lichtschein. In den

Baumwipfeln wehte der Nachtwind und streute den Blütenduft des

Gartens umher. Harfenmusik ertönte am Ufer. Und , wenn die

Unterhaltung schwieg, meldete sich, über die Brücke hinschreitend, 15

der Märchenerzähler, um die Perlen der persischen Dichtkunst vor-

zutragen.

Von diesem großen Wasserbecken , aus dessen Mitte jener

Hallenbau sich ei-hob , fließen kürzere , aber gleichbreite Wasser-

arme aus, welche rechtw^inklig zu dem Hauptkanale stehen, so daß 20

hier, im Zentrum des Parkes, ein ungleicharmiges Kreuz sich bildet.

Während in seinem Schnittpunkte der beschriebene Empfangssalon

sich erhebt, stehen an den Enden dieser Querarme zwei im Grund

-

wie Aufriß einander völlig kongruente Bauten aus rotem Sand-

stein. Es sind keine umfangreichen Gebäude , da sie nur Schlaf- 25

iTnd Ankleideräume der fürstlichen Familie enthalten , die zu ge-

legentlicher Benutzung dienten, wenn der Hof nicht zum Stadt-

schlosse zurückkehrte.

In seinem unteren Laufe erweitert sich der Hauptkanal noch

einmal zu einem quadratischen Wasserbecken von geringerem Um- 30

fange. Aus seiner Mitte steigt ebenfalls ein Hallenbau auf, aber

um vieles einfacher als der Kaisersalon. Er ist bestimmt für das

Gefolge in seinen dienstfreien Stunden.

Weiter abwärts verläßt der Kanal, durch ein Eisengitter tretend,

den Gartengrund und mündet in einen See , auf dem Gondeln zur 35

Lustfahrt bereitstehen.

Was der Park an Blumen hat, zieht sich in gepflegten

Rabatten ausschließlich längs der Kanalränder hin , während aus

den Schnittpunkten seiner Linien Postamente mit Marmorvasen

aufsteigen, in denen Schmuckpflanzen stehen. Statuen fehlen 40

gänzlich, da der Qorän die Nachbildung der menschlichen, Avie

der tierischen Gestalt untersagt. Die Parkflächen, umgrenzt von

den Winkeln der sich kreuzenden Kanalarme, sind mit schatten-

spendenden Bäumen, Platanen, Pfefferbäumen und Mangos besetzt.

Unter ihnen liegt einfacher Rasen, durchschnitten von Wandelgängen. 45

Man wird zugeben, daß diese Gartenanlage, welche sich haupt-

sächlich auf die Wirkung des Wassers stützt, in verständnisvoller
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AVeise ebenso den Bedürfnissen des Klimas entspricht, wie dem
Gesetze ausgleichender Schönheit Rechnung trägt.

Neben diesen Schloßbauten , von denen wir die hauptsäch-

lichsten sahen, stehen in einer gesonderten Gruppe, als Schöpfungen

5 der klassischen Mongolenzeit, auch die herrlichen, stimmungsvollen

Moscheen ; und ganz besonders die imposanten Mausoleen oder,

besser gesagt , die Grabschlösser eines Humäyün , eines Akbar und
das bekanntere Tadj-i-Mahall, Kunstbauten allerersten Ranges, welche

jedoch einer besonderen Darstellung bedürfen.
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Die äthiopischen Götter.

Von

Ditlef Nielsen.

Der uralte Handelsverkehr zwischen Südai'abien und der gegen-

überliegenden afrikanischen Küste führte in sehr früher Zeit Süd-
araber nach Afrika^). Schon in der ersten Hälfte des ersten Jahr-

tausends V. Chr. linden wir sabäische Niederlassungen in Nordost-

afrika. Bei J e h a in der Nähe des heutigen A d u a hat man einen 5

ehrwürdigen alten Tempel gefunden, nach der Beschreibung offenbar

einen Schwestertempel des berühmten Mondtempels bei Märib, also

einen afrikanischen Ilaram BiTkis (ohne Fenster und ohne Dach).

Die spärlichen Überreste von Inschriften beweisen , daß hier wirk-

lich ehemals Sabäer wohnten ; die Buchstabenformen und die Bustro- 10

phedon-Schreibweise führen uns in die Zeit zwischen dem 5. und
8. Jahrhundert v. Chr. hinauf. — "Wir können vermuten, daß diese

afrikanischen Sabäer, deren Schrift, Spi'ache und Tempeleinrichtungen

genau mit dem Siricah- und J/cTre^-Typus übereinstimmen, auch

wie ihre Volksgenossen in Arabien Venusstern , Mond und Sonne i;

verehrten. Das Fragment

..ooMohloVXTin-.
(Bent , Jeha 5) läßt , wie schon D. H. Mülle r gesehen hat , mit

großer Wahrscheinlichkeit darauf schließen, daß der erwähnte Tempel

ein Mond -Tempel war, denn ^<D|^ war bei den Sabäern der ge- ^c

wohnliche Name des Mond -Tempels. Auch die sabäische Sonnen-
göttin Dät-Ba'dan ist nun durch eine kleine Inschrift aus Aksum,

1) H. Grimme, Mohammed (Weltgeschichte in Karakterbildern), München
1904, S. 6fiF. betrachtet Nordostafrika als Heimat der Semiten, Arabien als ihre

Durchgangsstation nach Norden. E. Glaser: Die Abessinier in Arabien und
Afrika, München 1895, S. 138 ff. läßt die Aksumiten im 1. Jahrhundert v. Chr.

aus Mahra (östlich von Hadramaut) nach Afrika übersiedeln. Die Völker-

bewegungen der prähistorischen Urzeit kennen wir nicht; aber diejenigen afri-

kanischen Semiten, die wir aus den Denkmälern und der äthiopischen Literatur

kennen, waren sicher von Haus aus Sabäer. Die Denkmäler haben eine feste

Brücke zwischen Saba und Aksum geschlagen. Die äthiopische Sprache ist von

Anfang an sabäisch und bleibt immer eine sabäische Abart. — Die Denkmäler
zeigen deutlich , wie das Sabäische allmählich sich zu der Schrift und Sprache

verändert, die wir äthiopisch nennen.
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die wir clor deutschen Aksumexpcdition verdanken, belegt worden

;

und 'Astar , der südarabische V e n u s gott , kommt wahrscheinlich

in der von Litt mann rekonstruierten Kapitälinschrift (Bent,

.leha 1— 3) vor. Die vielen noch unerforschten Strecken in Nord-

r> ostafrika bergen sicher ähnliche semitische Altertümer aus der vor-

christlichen Zeit in Menge; mit der Zeit werden wir hoffentlich

mehr von dortigen altsemitischen Niederlassungen erfahren.

Unter jenen afrikanischen Semiten bildet sich um die Zeit

' Christi das Königreich Aksuni, wo im 4. und 5. Jahrh. n. Chr.

10 das Christentum Eingang findet. Die wenigen aksumitischen Denk-

mäler .vor dieser Zeit geben über altsemitische Götterlehre nicht

viel Auskunft, weil hier von Anfang an griechischer Einfluß sich

im starken Maßstabe geltend macht. So ist die Inschrift von Ädule

(Monunientum Adulitanum), die wahrscheinlich von einem Aksum-

15 künig am Anfang der christlichen Ära herrührt, rein griechisch ; sie

erwähnt Ares als Hauptgott {xbv fieyiatov ^sov (lov "Aqijv) und

außerdem die Trias Zeus, Ares uud Poseidon (tö5 Jtt y.al tw

"Agei y.al reo Uoauö&vi ^vGiäoai). In den späteren aksumitischen

Königsurkunden zwischen 300 und 500 n. Chr. kommen semitische

20 Götter zum Vorschein.

In der Trilinguis des Königs 'Aizan, ca. 850 n. Chr., ist

der König im äthiopischen Teile Sohn des Gottes Mahrem (griechisch

Ares) und bringt seine Weihung den drei Gottheiten Ofl'^«C 'Astar^

t/o^^ Medr und ao^^ao Mahrem dar. Im sabäischen Texte ist

25 der König ebenfalls ,Sohn des Mahrem", die drei Gottheiten heißen

aber hier l]>XAo 'Astar, ^>4*fl Beher und ^^>4'Jl Mahrem.

In der altäthiopischen Königsinschrift von Ela-'Amida (I3cnt II)

fehlt der griechische Text; der König nennt sich auch hier „Sohn

des Mahrem" ^^^'P^IH^©. Derselbe Königstitel ist belegt in

so den beiden vokalisierten Ge'ez-Inschriften vom Sohne dieses Königs

;

in der kürzeren, Rüppell I, finden wir die Götter Oti-fC 'Astar,

•i\d\.C Beher, 9°^'C Medr und <n»;ifiC^ Mahrem, in der längeren,

Itüppell n, wo man christlichen Einfluß vermutet hat ^|'7^,^»
|
fl*^^

'ErjzVa samäj, 9^^C Medr und "hlW^h \
•i\<h.C 'Eyzl'a beher ^).

35 Wenn wir nun diese verschiedenen Götternamen betrachten, so

sehen wir bald, daß die aksumitischen Götter wohl nicht wie die

vorchristlichen äthiopischen Götter rein sabäisch, aber dennoch aus

den sabäischen Göttern hervorgewachsen und mit diesen zum Teil

identisch sind, genau wie die aksumitische Schrift und Sprache von

1) D. n. Müllor, Epigrapliisclie Donkmäler aus Abessinien, in Denkschr.

'k-r kais. Akad. der Wissensch. in Wion. Wion 1894. — E. Littinann und
I>. Krenckor: Vorbericht der deutschon Aksuinoxpodition, in den Abhandl. d.

kgl. preuß. Akad. der Wissenscli., 1906, Anhang, I, Epigrapbik von E. Litt-
mann, S. 5— 12. — Über die aksumitischen Götter liabcn gehandelt J. Ilal6vy:
Journal asiatique 1883, II, S. 454

—

467, und E. Littmann in Hasting's
Encyclopaedia of Religion and Ethics, Artikel Abyssinia, Vol. I, 1908, S. 57— 59.
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Anfang an rein sabäisch war, aus der sabäischen Schriftsprache sich

entwickelt hat und noch in vielen Punkten mit dieser übereinstimmt.

Ich habe früher gezeigt, daß die alte südarabische Religion

ursprünglich eine sehr einfache Naturreligion wai-, indem alle süd-

arabischen Völker außer Mond und Sonne nur den hellstrahlen- 5

den Venusstern verehrten ^).

Diese Himmelskörper wurden aber nicht als unpersönliche

Naturobjekte, sondern — wie gewöhnlich in der Mythologie — als

beseelte, den Menschen wohlwollende Wesen gedacht, und diese aus

den drei größten Gestirnen entstandenen persönlichen Götter 10

spielten in der weiteren Entwicklung dieser Religion eine weitaus

größere Rolle als das Naturobjekt selbst. So war der Venusstern,

der neben den beiden großen Himmelskörpern in der Mythologie

weniger hervortritt, stets eine männliche Gestalt und der Sohn von

Mond und Sonne ; der lunare Hauptgott ist ebenfalls stets mann- 15

lieh, er wurde als Vater und als nationaler Schutzgott des Volkes

und des Königs gedacht; die Sonne ist in allen südarabischen

Texten weiblich und wurde als Muttergöttin und Schutzgöttin

der Familie verehrt.

Daß die mythologische Personifikation gerade diese Formen 20

annimmt, kommt natürlich daher, daß Mond und Sonne wie bei

den meisten anderen Völkern als Ehepaar und als Vater und Mutter

des Venussternes und der anderen Sterne aufgefaßt wurden ; sie

sind aber zugleich (wie überall in der primitiven Mythologie) Vater

und Mutter der Menschen, besonders des Stammes oder des Volkes. 25

Dieselben drei Naturgötter haben wir schon bei den vorchrist-

lichen Abessiniern getroffen und finden sie nun in modifizierter Form
bei den Aksumiten wieder.

In den beiden Götterreihen der Trilinguis

'Astar Beher , Mahrem'^) 30

'Astar Medr Mahrem
erkennt man sofort eine Abhängigkeit von der südarabischen Götter-

trias. Hier wie in Südarabien werden nur drei Götter erwähnt, und

hier wie dort steht der Venusgott an der Spitze der Götteranrufung,

indem 'Astar lautlich genau dem südarabischen 'Attar entspricht 35

(s. J. Halevy 1. c. S. 465).

In den anderen Namen ist man dann von vornherein geneigt

lunare und solare Gottheiten zu suchen, um so mehr als die Äthiopen

nach Hello dor (3. Jahrh. n. Chr.) außer einem Gott, den er

Dionysios nennt, als Hauptgötter Sonne und Mond verehrten und 40

Dillmann eine aksumitische Goldmünze aus heidnischer Zeit (etwa

1) Vgl. „Die südarabische Göttertrias" in „Melanges Hartwig Derenbourg",

Paris. 1909, S. 187— 195. „Der sabäisclie Gott IlmuUah" in Mitteil, der Yorderas.

Gesellsch., Hd. 14, 1909 (besonders S. 354—374).

2) ^^^'P^ ist i'" sabäischen Texte sieber Zeile 2 und 18 belegt und

von Litt mann richtig Zeile 21 nach JI^M'H^ ergänzt.
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3. oder 4. Jahrb. n. Chr.) erwillint, auf der Sonne und Mond in

der gleichen Weise wie auf südarabischen Altaren abgebildet sind^).

Mahreni sieht allerdings fremdartiger aus als ^Astar, aber der

dem Namen zugrundeliegende Begriff ist in den südarabischen In-

5 Schriften als Epithet oder Name des Mondgottes bekannt, und der

(jrott selbst , so wie er in den aksumitiscKen Texten auftritt , ist

mit dem südarabischen Mondgott identisch.

Im Namen Mahrein, Jl^H*^, kann das Schluß-m nicht Mimation

sein, da die Form ^^^*Hl] im sabäischen Teile der Trilinguis belegt

10 ist. Das Wort ist also, wie schon Halevy gesehen hat, eine m-

Bildung aus y fimi- Dei'ivate aus diesem Stamme kommen in den

verschiedenen semitischen Sprachen häufig vor, sie bedeuten stets

etwas Sakrales und gehen offenbar auf eine Grundbedeutung „heilig

sein" zurück.

ir, In den südarabiscben Inschriften ist Jl^T^ mJ/rin in der Be-

deutung „Heiligtum" häufig belegt, ^yT Z'"''" kommt in der Be-

deutung „Heiligkeit" vor-); ^^4*^ mhrm bezeichnet also hier den

Gott als den „heiligen", ob man nun diese Form als eine Pai'tizipial-

bildung oder als eine abstrakte Nominalbildung fassen mag^).

20 Als Gottesname muß ^^4*^ ™it <56m Gottesnamen H^)

T

hrmn im katabanischen Text NTY. Nr. 2 ziemlich identisch sein.

An anderem Orte habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß hier

die Götternamen ^AmTU „Vater" und Iluk^n „Weisheit" in Zeile 2

den Namen Warah „Mond" und Hrmn „der heilige" in Zeile 4

25 und 5 entsprechen und daß Hukm ein Epithet des Mondgottes ist*).

Demzufolge ist JIrmn auch ein Name des Mondgottes, und da das

n natürlich der Artikel ist, so ist die appellativische Bedeutung

.der heilige" wahrscheinlich noch gefühlt worden
;
gewöhnlich werden

ja Götternamen als Nomina propria nicht determiniert gebraucht.

1) A. Dill mann: Über die Anfänge des aksumitischen Reiches in den

Abhandl. d. küm^\. Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1878, S. 227 f. Heliodori,
Aethiopicorum libri decem. Bekkers Ausgabe. Leipzig 1855, 10. Buch, 2, 4, 6,

S. 274, 276, 278. lleliodor verwechselt aber das Geschlecht von Mond und
Sonne, er läßt nach griechischer Art die Sonne (Helios) männlich und den Mond
(Selene) weiblich sein, und auch seine drei äthiopischen Heroen Aleinnon, l'erseus

und Androrneda gehören dem griecliischen Mythenkreis an. Der eine Zug,

daß er als äthiopische Götter oder Halbgötter nur drei erwähnt und daß von
diesen zwei männlich und eine weiblich ist, wird aber von den Inschriften bestätigt.

2) ZDMG., Bd. 19, S. 20, 96, Bd. 24, S. 199. — Wiener Hofmuseum Nr. 6

Z. 1 und 6 (Glaser 1052) D. II. Miillor: Südarabische Altertümer, Wien, 1889,
S. 21fl'.

'6) E. Littmann vergleicht den Gottesnamen n'/3'*in'}3 der thamudischen
Graffiti Eut. 122—125 MVAG. 1904, Bd. 9, S. 43.

4) II. Derenbourg : Nouveaux textes yemenites inedits. Revue d'Assyrio-

logie, Y. Vol.. Nr. 4. Paris 1902. S. 117ff. — D. Nielsen: MVAG. 1906,
S. 259, 261. 1909, S. 361 f.
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Wenn aber auch der Name uns völlig dunkel wäre, so müßten

wir schon aus anderen Gründen Mahrem als Mondgott auffassen;

er figuriert nämlich in allen heidnischen aksuraitischen Inschriften

als der Hauptgott, der nationale Kriegsgott und der spezielle Schutz

-

gott des Königshauses, in allen südarabischen, ja fast in allen 5

semitischen Denkmälern ein sicheres Kennzeichen des Mondgottes.

Als nationaler Kriegsgott wird er in den griechischen Texten

durch den Kriegsgott Ares {Mars) wiedergegeben, und als Haupt-

gott ist er in Adulitanum „der oberste Gott" 6 ^iytörog &e6g.

Auch der ständige Königstitel ,Sohn des ^lahrem" beweist, daß lo

Mahrem der lunare Hauptgott sein muß. Dieser Ausdruck ist nicht

eine lediglich symbolische oder poetische Bezeichnung, sondern soll

in mythischem Sinne buchstäblich aufgefaßt werden. Der Mondgott

Mahrem ist sein wirklicher physischer Vater, er hat ihn „gezeugt" ^).

— Es ist eine sehr wichtige Mythologie, die durch diese Ausdrücke i5

bei den Aksumiten belegt wird.

Die Auffassung, daß der Stamm, das Volk oder das ganze

Menschengeschlecht göttlicher Herkunft sei und vom eben erwähnten

großen Götterpaar, dem göttlichen Urvater und der göttlichen Ur-

mutter abstamme, findet sich überall in der primitiven Mythologie. 20

Wo der Mond der Vater ist (wie bei den Semiten), ist er der

Stammvater des Volkes und Urahn des Menschengeschlechts. Ara-

bische Stämme heißen Banü Hiläl „Söhne des Neumonds", Banü
Bedr „Söhne des Vollmonds". Alle südarabischen Völker nennen

sich „Kinder" des Mondgottes-). 2.5

Die Moabiter sind die Söhne und Töchter des Kemös (Num.

21,29), das hebräische Volk ist „der Sohn" Jahwes (Ex. 4 , 22

;

Hos. 11, 1) und bei den Babyloniern ist der Mondgott der „Vater,

der alles erzeugt", der „Erzeuger der Götter und Menschen" (Mond-

hymue IV R 9 Z. 16, 21). 30

Bei den Nordsemiten, wo der Mensch- und Königskultus sehr

früh belegt sind, wird nun diese Vorstellung dahin modifiziert, daß

der König der spezielle Sohn des Mondgottes ist. Bei den Baby-

loniern und Assyrern ist der König von der ältesten Zeit an der

leibliche Sohn des Mondgottes, als solcher beansprucht und geniest 35

er göttliche Verehrung. Bei den Aramäern ist die gleiche Vor-

stellung im häufigen Königsnamen Ben-Hadad „Sohn des Mond-

gottes" sicher belegt, wahrscheinlich auch im Königsnamen Bar-

Rekub der altaramäischen Inschriften, und auch der hebräische

König ist der leibliche physische Sohn dieses Gottes, der ihn „ge- 40

zeugt" hat (Ps. 2)%

1) Vgl. Adulitanum, Zeile 23: o? \ii- v.al iyivvriOS; Trilinguis, griechischer

Text, Z. 28: iiitlQ dh tviaQiCziag xov i^ih ysvvi'^aavtog ccviiii]tov "Aqscos;

Äthiopischer Text, Z. 19, 21, Rüppell I, Z. 29—30: Mahrem za-waladani,

„Mahrem, der mich gezeugt hat".
'

2) Der sabäischo Gott Ilmukah: MVAG., Bd. 14, 1909, S. 373—374.

3) Auch bei den ägyptischen Pharaonen findet W, Max Müller gött-
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Unter den südsemitisclien Völkern , deren ganze Mythologie

einen weit primitiveren Charakter aufweist, und bei denen Königs-

kult wie überhaupt Heroenkult bisher nirgends sicher belegt war,

linden sich nur sehr schwache und unsichere Ansätze zu einer

r. solchen Vorstellung. Ob die nach der Götteranrufung genannten

Könige, wie Fr. Lenormant gemeint hat, auch als Götter be-

trachtet werden, läßt sich vor der Hand nicht entscheiden i) ; ben

öahar im Titel des katabanischen Königs (Gl. 1405 , 1 ; 1600, 1)

bedeutet kaum „Sohn des Mondgottes", sondern eher „Sohn des

10 Königs Sakar", da Sahar auch als Personenname und Königsname

vorkommt; in einem anderen katabanischen Text (NTY. , Nr. 3)

heißt es allerdings im Königstitel bkr Anbat, — wahrscheinlich,

wie H. Derenbourg vorgeschlagen: „Erstgeborener des Gottes

Anbai", d. h. des Mondgottes, aber der Text ist unvollständig und

15 jede Übersetzung vor der Hand problematisch. Wichtig ist daher,

daß diese Vorstellung durch die aksumitischen Texte in Abessinien

sicher belegt sind. Malirem ist der Mondgott und als solcher Vater

des Königs.

Die dritte Gottheit Beher oder Medi- ist im Gegensatz zu den

•20 beiden schon behandelten männlichen Gestalten eine weibliche Gott-

heit. Da nun die drei göttlichen Personen in Südarabien immer
als zwei Götter und eine Göttin, seil, als Vater, Sohn und Mutter

erscheinen , und da von diesen Gottheiten die beiden männlichen

Götter stets Mond und Venusstern sind, die weibliche Gottheit

25 dagegen die Sonne darstellt, so wäre es sehr verlockend hier die

dritte weibliche Gottheit der großen arabischen Sonnengöttin gleich-

zusetzen, da der männliche Mond und der männliche Venusstern

sicher in Mahrein und 'Astar stecken.

Medr ist jedoch nicht die Sonne , sondern das gewöhnliche

so äthiopische Wort für „Erde" (sowohl als terra, wie als humus und
solum). Beher bedeutet ebenfalls „Land", „Erde" und kann nicht,

wie L i 1 1 m a n n will , bahr „Meer" bedeuten und den Meeresgott

Poseidon bezeichnen. Wie Littmann selbst richtig bemerkt,

bedeutet das Wort sonst „Erde , Land" und „is even used in this

35 sense in our inscription". Es wird außerdem im altäthiopischen

Text derselben Inschrift direkt mit medr übersetzt und muß also

wie tnedr in der Götterreihe die mythologisch personifizierte Erde,

die Erdegöttin „Mutter Erde" bezeichnen.

Das Erscheinen des Poseidon, in der griechischen Inschrift von

40 Adule wird durch das folgende vtiIq rüv nkai^Ofievcov erklärt, ein

Meergott kommt in keinem der semitischen Texte vor. Überhaupt

glaube ich nicht, daß gi'iechische Götterlehre die Aksumiten in

wesentlichem Grade beeinflußt habe ; es ist natürlich, daß der semi-

liche Abkunft und Inkarnation, OLZ. , 12. Jahrg., 1909, S. 1—5; 15. Jahrg.,

1912, S. 308—309.
Ij Fr. Praetorius: Unsterblichkeitsglaube und Heiligenverehrung bei

den Himjaren, ZDMG. 27, 645—648.
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tische Nationalgott und Kriegsgott in einem gi'iecbischen Text
mit Ares wiedergegeben wird , aber Mahrem ist kein griechischer

Gott und die Erdegöttin Medr oder Beher ist kaum Wiedergabe
der griechischen Erdegöttin Ge oder Gaia, der Gemahlin des

Uranos, sondern eher ein natürliches mythologisches Äquivalent der 5

südsemitischen Sonnengöttin.

In der primitiven Mythologie, wo Mond und Sonne als Vater

und Mutter aller lebendigen Wesen auftreten, wird diese Vor-

stellung sekundär auf Himmel und Erde übertragen. Der Himmel
ist wie bekannt der Vater, die Erde die göttliche Mutter, die aus lo

ihrem großen Mutterschoß alles Lebendige hervorbringt. Von diesen

beiden Ureltern spielt in der Mythologie Mutter Erde die Haupt-
rolle und ersetzt durch eine leicht verständliche Ideenassoziation

häufig die primäre astrale Urmutter^).

Mond und Sonne werden bekanntlich in allen Weltteilen als i5

Ehepaar gedacht, aber das Geschlecht wechselt bei den verschiedenen

Völkern ; häufig ist der Mond der Vater und die Sonne die Mutter

(wie z. B. bei den Germanen), häufig ist aber auch die Sonne männ-
lich und der Mond die Gattin der Sonne (wie bei den Griechen

und Römern). Demzufolge entspricht die Erdegöttin nicht allein 20

(wie Ehrenreich 1. c. S. 125,237,258 betont) „dem Monde in

ihrem beiderseitige Verhältnis zur Sonne", sondei'n auch der Sonne

in ihrem Verhältnis zum Monde , d. h. das große Götterpaar er-

scheint nicht allein als Sonne (Vatei-) und Erde (Mutter) , sondern

auch als Mond (Vater) und Erde (Mutter). Das Schema ist ^5

1. Vater Mutter 2. Vater Mutter 3. Vater Mutter
Sonne Mond Himmel Erde Sonne Erde

Mond Sonne • Mond Erde

indem 3. durch Kombination von 1. und 2. entsteht.

Da nun bei sämtlichen Südsemiten und ursprünglich bei allen so

Semiten der Mond als Hauptgott und Vater , die weibliche Sonne

als Mutter erscheint , so ist es eine natürliche Weiterentwickelung

dieser Mythologie, wenn bei den Aksumiten die Erdegöttin an die

Stelle der südseraitischen Sonnengöttin tritt. Es ist genau derselbe

Voi'gang, wie wenn z. B. bei den Indianern die Sonne als Vater, 35

dabei aber anstatt einer lunaren Mutter die Erde als Muttergöttin

erscheint, oder noch genauer: wenn bei den Germanen, Letten und

Litauern (bei denen — wie bei den Semiten — der Mond männlich

und die Sonne weiblich ist) die Erdegöttin ,Mutter Erde" = Senimes

mäte = Zemina an die Stelle der solaren MuttergCtttin tritt'-). 40

1) P. Ehrenreich: Allgemeine Mythologie, Leipzig 1910 (Mytholog.

Bibliothek 4, 1) S. 158—159. — E. B. Tylor: Primitive Culture, London 1871.

Vol. I, S. 291—296. — A. Dieterich: Mutter Erde. Leipzig, 1905.

2) Eine solche Erdemythologie ist auch bei den anderen Semiten vor-

handen. In der Sprache ist die Erde gewöhnlich weiblichen Geschlechts, in

der Mythologie häufig die Muttergöttin , die Mutter der Menschen und aller
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Rein sabäisch ist also dieser Götterkreis nicht, der Unterschied

ist ziemlich groß, wenn wir die Naturgrundlage der Götter be-

trachten. Die weiblich aufgefaßte Erde tritt nicht allein an die

Stelle der weiblichen Sonne, sondern es gibt auch Anzeichen dafür,

5 daß die gemeinseraitisehe Venusgottheit bei den Aksumiten sich

allmählich zu einem Himmelsgott {'Attar >Samain) entwickelt habe.

Schon der Gottesname Zeus am Anfange der Göttertrias in

Adulitanum würde für eine solche Auffassung von 'Astar sprechen,

falls, wie L i 1 1 m a n n meint, Zeus hier wirklich griechische Wieder-

10 gäbe von 'Astar sein sollte. Deutlicher redet doch der Name
'EgzVa samäj

,
„Herr des Himmels", in Rüppell II , denn dieser

Gottesname ist sicher wie D. H. Müller erkannt hat, und wie

wohl auch L i 1 1 m a n n annimmt, eine Variante des männlichen 'Ästen:

Endlich findet sich das Wort 'Astar im Tigre, worauf schon

15 Grimme, Mohammed S. 8, aufmerksam gemacht, noch als Bezeichnung

für „Himmel".

Wenn wir aber nicht der Naturseite der Götter, sondern der

aus der Naturgrundlage entstandenen mythologischen Personi-
fikation unsere Aufmerksamkeit zuwenden, dann sind die aksa-

20 mitischen Götter mit den südarabischen Göttern noch ziemlich

identisch. In Aksum wie überall in Südarabien, ja überhaupt vielfach

bei den Semiten und Ägyptern, finden wir drei Gottheiten, zwei männ-
liche und eine weibliche, diese werden wahrscheinlich wie in Süd-

arabien und auch sonst bei den Semiten und Ägyptern in der Form
25 einer Götterfamilie als V a t e r , Sohn und Mutter gedacht. Die

Erdegöttin kommt ja überall in der Mythologie als Muttergöttin

vor, und ist als solche bei den heutigen Abessiniei'n mit der christ-

lichen M a ria verschmolzen^). Mahrern, der lunare Hauptgott, wird

als Vater bezeichnet und der männliche 'Astar ist wohl bei den

30 Aksumiten wie bei den Südarabern der Sohn der beiden großen Götter.

lebendigen Wesen. Vgl. Tli. Nöldeke: Mutter Erde und Verwandtes bei den
Semiten. — Paul Dhorine: La Torre-nii're chez les Assyriens. Archiv für

Religionswissenseil., Bd. 8, 1905, S. 161—166; 550—552. — L. Köhler:
Biblische Spuren des Glaubens an die Mutter Erde? — W. Dittmar: Zum
Glauben an die , Mutter Erde", Zeitschr. f. d. neutestamentl. Wissonscli., Bd. 9,

1908, S. 77—80; 341—344. — W. G ra f Baudissin : Adonis und Esraun,

Iveipzitr 1911, S. 20 Anm.
Im Äthiopischen wie im Alten Testament (Sir. 40, 1; 16, 30; 17, 1; lliob

1, 21; Gen. 3, 19) ist die Erde ^lö» : A^ö** 'emma hejäw , Mutter des Leben-

den" und der Mensch, ?i^A '• "h*"* '• A^fl>* egüäla ^einma hejäiv ein „Kind"
oder „Sprößling" dieser Mutter (s. Nöldeke 1. c. S. 163).

1) A'gl. Littmann: ^Abyssiiiia" in llasting's Encyclopädia, S. 58. "Tlie

escessive and unbounded cult of tlie \'ir(iin Mary whicli oven tlie Muliammedans
share to some extent, must in a way relioct tlie cult of a doposed pagan goddess.

Mary lives on high mountains, at Springs, and in the sycamore troes wliich in

ancient Egypt wero sacred to Hathor. Who the pagan prototyp of Mary was,

we cannot determine: .she may havo been Allnt of tho Arabs or "Earth mother",
scarcely Istar, the "Lady of Ileaven", sinco 'Astar was a male deity in ancient
Abyasinia.
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Bei den südarabischen Göttern, besonders beim Hauptgott, tritt

die Naturseite des Gottesbegriffes mehr und mehr zurück, indem

die aus dem Naturobjekt entstandene göttliche Person sich all-

mählich von diesem loslöst. So ist der Hauptgott schon sehr früh

— wie seine Namen und Beinamen beweisen — ein ethischer, 5

persönlicher Gott geworden , dessen lunarer Charakter sehr selten

hervortritt. Das spärliche archäologische Material bei den Aksumiten

gestattet vor der Hand nicht die religiöse Entwickelung hier im

Einzelnen zu verfolgen, aber es ist wohl kaum ein Zufall, daß der

lunare Hauptgott nie mit einem lunaren Namen bezeichnet wird, 10

sondern stets als ethischer Gott die personifizierte Heiligkeit, Mahrem^
ist. Ein solcher Name entspricht nicht allein dem katabanischen

Mondnamen Hrmn (,der Heilige"), sondern auch minäischem Wadd
(„Liebe"), kataban. Hukm („Weisheit"), sab. Rakmanan („der Barm-

herzige"), was alles Namen des Mondgottes sind. 10

Die kürzere Ge'ez-Inschrift des Königs [Tajzana (Rüppell I),

die sicher jünger ist als die Trilinguis des Königs 'Aizan und

wohl im 5. Jahrhundert n. Chr. anzusetzen ist, gibt keine Anhalts-

punkte für eine Weiterentwickelung der Göttergestalten. Wir finden

hier dieselben drei Gottheiten und sie tragen genau dieselben Namen, 20

die wir schon als die Götternamen der Trilinguis behandelt haben,

es sind: Mahrem , der lunare Hauptgott; 'Astat-, der Venusgott;

Beher oder Medr, die Erdegöttin. Daß eine Gottheit in einer

Götteranrufung zwei Namen trägt, ist in den sabäischen Inschriften
,

eine wohlbekannte Erscheinung^). 25

Dagegen ist die größere Ge'ez - Inschrift desselben Königs

(Rüppell II) von großem religionshistorischen Interesse. Dieser Text

erwähnt die drei Götter: 'JEgzl'a beher ^ ''EgzVa samaj und Medr.

'JEgzi'a beher ist als „Herr der Welt" der gewöhnliche äthio-

pische Name des christliehen Hauptgottes , und deshalb betrachtet 30

man diese Urkunde gewöhnlich als christlich oder monotheistisch,

indem man ''Egzi'a samaj als Variante von ^EgzVa beher faßt und

die Medr in Zeile 49— 50 nicht beachtet oder jedenfalls nicht als

Gottheit betrachtet.

Nun muß aber, wie schon Halevy (1. c. S. 461) richtig ge- 35

sehen hat, 'Egzi'a samaj ein anderer Gott als ^Egzia beher sein,

— und er ist, wie D. H. Müller erkannt hat, sicher ein anderer

Name des 'Astar. Auch Medr wird hier direkt als Gottheit und

zwar als Erdegöttin bezeichnet. Die beiden Ge'ez-Urkunden stammen

ja von demselben König, — in der kürzeren weiht er den Thron -lo

1) D. H. Müller hat in seiner KeproduUtion vou Beut's Abklatscli

dieser Inschrift anstatt -{{duC Beher Zeile 25—26 den Namen n<^^ Baräs

(Epigr. Denkm., Taf. II, S. 3^*ft'.). Littmann hat aber (Vorbericht S. 11) wie

schon d'Abbadie i^e/iCr und diese Lesung ist nach freundlicher privater Mit-

teilung von Littmann „absolut sicher". n^R" soll auch nicht in Küppell II,

Z. 47—48 vorkommen.

Zeitschrift der D. M. G. B<1. LXVI. 40
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dem 'Astar und der Eidegöttin Beher oder Medr (Rüppell I,

Zeile 24—26) , in der längeren weiht er ihn dem ^Egzl'a samäj
und der il/e(i?>- (Rüppell II, Zeile 48— 50)

i). Ferner ist'nach Dill-

mann 's und D. H. Müller's Textergänzung in Zeile 5—6 der

6 Königstitel „Sohn des Mahrem" (Rüppell I, Zeile 5) wahrscheinlich

auch in diesem Text belegt. Rein christlich kann also dieses Denk-
mal in keinem Falle sein. Neben ''Egzia beher kommen sicher

zwei andere Gottheiten ^EgzVa samäj und Medr vor.

Was ^Egz'ia beher anlangt, so ist es eine bedeutsame religions-

10 historische Tatsache, daß dieser Name, der in der äthiopischen Bibel-

übersetzung für den christlichen Gott verwendet wird, hier neben

heidnischen Göttern figuriert. Wenn wirklich seine Existenz in

dieser Inschrift der Tätigkeit der christlichen Missionare zu ver-

danken ist, dann hätten wir hier einen höchst inerkwürdigen Synkre-

15 tismus von heidnischen und christlichen Vorstellungen, und ^Egzi'a

samäj muß in diesem Falle den christlichen Gottessohn bezeichnen.

Vielleicht ist aber die Sache anders zu erklären.

Als das Christentum in Südarabien Eingang fand , wurde der

christliche „Gott" mit dem einheimischen Namen llahmanan „der

20 Barmherzige" benannt. Dieser Name bezeichnete früher den höchsten

arabischen Gott, den ehemaligen Mondgott, und wurde als solcher

später für den christlichen „Gott, der Vater" und für Muhammed's
Alläh verwendet^).

Da nun der Gottesname 'EgzVa beher nicht aus der Bibel

25 stammt, sondern ein äthiopischer Name ist, so wäre immerhin die

Annahme die wahrscheinlichste, daß er ursprünglich ein Name des

obersten heidnischen Gottes bei den Aksumiten war und in Rüppell II

den Mahrei7i, vielleicht als Nationalgott „Herr des Landes", be-

zeichnet. Wir hätten dann hier dieselbe Trias wie in Rüppell I,

30 und diese beiden Denkmäler rühren ja auch von demselben König her.

Nimmt man aber in Rüppell II christlichen Einfluß an, dann
repräsentiert 'EgzVa beher als christlicher „Gott" religionshistorisch

sicher die Vatergestalt, 'Egzia samäj und Medr wahrscheinlich

den Gottessohn und die Muttergöttin. In beiden Fällen sind die

3."> drei Gottheiten sicher, wie gewöhnlich in der Religionsgeschichte,

in der Form einer Götterfamilie als Vater, Sohn und Mutter gedacht.

Die äthiopischen Götter, soweit wir sie zur Zeit kennen, bilden

also wahrscheinlich die gleiche Götterfamilie wie die südarabischen

und können untei- folgendes Schema gebracht werden

:

1) „Und ich weihte diesen Thron, den ich errichtet habe, dem Egzi\i.

fiamäj, der mich zum Köniß berufen hat, und der Medr, welche ihn trägt".
Die scheinbare maskuline \'erbalform Z'i-je.yawrö ist wohl aus der bekannten
äthiopischen Regellosigkeit im Ausdruck des Geschlechtes zu erklären; vgl.

Fr. Praetorius: Äthiopische Grammatik, 1886, § 101, S. 88—89.

2) Vgl. den Anfang von Gl. 618 ü;i[~] H'IT nnn\2J70T p^On"! : „Der
Barmherzige und srin Messias und der heilige Geist", MVAG. 1897, 6, S. .31.
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Die vorchristliche Zeit:

Trilinguis (,4. Jahrh. n. Chr.):

Eüppell I (5. Jahrh. n. Chr.):

Vater

Mondgott

Mahrefm

Malirem

Rüppell II (5. Jahrh. n. Chr.):
[
^EgzVa heher

Sohn?

Yenusgott ^Astar

'Astar

'Astar

Mutter

Sonnengöttin Dät-Ba'dnn

Erdegöttin Beher Medr
Erdegöttin Beher Medr

''EgzVa samaj
\

Erdegöttin Medr

Dabei muß aber ausdrücklich betont werden , daß diese Auf-

fassung nur als eine voi'läufige Hypothese betrachtet werden muß.
Das wenige archäologische Material bei den ostafrikanischen Semiten

reicht zu einem präzisen und deutlichen Bild von ihrer vorchrist-

lichen Religion nicht aus ; über Andeutungen und Vermutungen 5

kommen wir nicht hinaus. Man muß vorläufig in hohem Gi'ade

Analogieschlüsse von anderen Religionen verwenden , und solche

Schlüsse sind ja ein höchst unvollkommenes Surrogat für urkund-

liche Belege. Das dürftige Material läßt uns häufig gerade dort

im Stich, wo man besonders gern einen urkundlichen Anhaltspunkt lo

haben möchte. Reichlicheres Material und weitere Forschungen

werden wahrscheinlich auf vielen Punkten dieses provisorische

Essay berichtigen und zum Abschlüsse bringen können.

Mit meinen heutigen Ausführungen möchte ich vor allem aber

wiederum die Aufmerksamkeit der Religionshistoriker auf die bisher 15

fast völlig unbeachtete alte südsemitische Religion lenken. In der

semitischen Religionsgeschichte steht seit Jahren das Studium der

alten babylonisch-assyrischen Religion im Voi'dergrunde. Gewiß sind

die Keil Inschriften weitaus die älteste und weitaus die ausführlichste

Quelle für unsere Kenntnis des alten semitischen Heidentums ; aber 20

es ist ein Irrtum , wenn man die babylonisch -assyrische Religion

als Typus der altsemitischen Religion betrachtet und andere ver-

wandte Religionsformen, wie z. B. eben die alte südarabische Religion,

einfach als babylonische Entlehnung erklärt. Die alte babylonische

Religion ist keine primitive Religionsform, sondern eine hochentwickelte 25

Kulturreligion ; sie ist nicht rein semitisch, sondern mit vielen nicht-

semitischen Elementen durchsetzt, die den anderen semitischen Reli-

gionen völlig fremd sind, und kann daher unmöglich als gemeinsemitisch

oder Urform der anderen semitischen Religionen angesehen werden.

In der alten arabischen Kultur findet man auf Schritt und 30

Tritt weit primitivere und ursprünglichere Zustände , und diese

Kultur ist echt semitisch ; auch die arabische Sprache hat bekannt-

lich noch in ihrer nachchristlichen literarischen Form im Vergleich

mit anderen semitischen Sprachen
,

ja auch im Vergleich mit der

uralten babylonischen Sprache, ein sehr altertümliches Gepräge. 35

Aus diesen Gründen betrachtet man gewöhnlich Arabien als die

Wiege der semitischen Kultur und die Urheimat der Semiten; da

drängt sich denn die Annahme auf, daß auch die alte arabische

Religionsform unter allen semitischen Religionen die ursprünglichste

sein müsse und uns das beste Bild von einer vermuteten „urserai- 40

tischen" oder „gemeinsemitischen" Religion geben könne.

40*
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Mit der alten arabischen Religion hat man aber früher nicht

arbeiten können , weil man sie einfach nicht gekannt hat. Das
nachchristliche sogenannte „vorislamische" arabische Heidentum ist,

wie H. W i n c k 1 6 r richtig betont hat ^) , keine primitive oder ur-

5 sprüngliche Religionsform, und außerdem gibt die schlechte islamische

Überlieferung ein sehr trübes und verworrenes Bild von dieser

Religion.

Dagegen finden wir in den alten vorchristlichen arabischen

Inschriften eine primitive xand einfache Naturreligion , die fast bei

10 allen Völkern der Erde den Ausgangspunkt oder jedenfalls ein sehr

ursi^rüngliches Stadium der religiösen Entwickelung bildet. Ich

werde an anderem Orte dartun , daß dieselbe Religion als Mutter-

religion nicht allein der sogenannten „vorislamischen" arabischen

Religion, sondern auch der uns bekannten nordsemitischen Religions-

15 formen angesehen werden muß.
In der südsemitischen Epigraphik haben bisher Schwierigkeiten

mannigfacher Art, besonders das Unveröffentlichtsein so vieler Glaser-

Texte , auf das Studium dieser Inschriften sehr hemmend gewirkt.

Da nun aber Glaser's reiche Inschriftensammlung augenscheinlich

^0 bald veröffentlicht wird, und der Vorbericht der deutschen Aksum-
expedition uns auch viei neues Material verspricht , so ist zu er-

hoffen , daß künftighin sich zahlreiche Forscher mit dem religiösen

Inhalt dieser Urkunden beschäftigen und greifbare Resultate auf

diesem noch so dunkeln Gebiete liefern werden.

1) , Arabisch-Semitisch-Orientalisch " in MVAG., Bd. 6, 1901. S. 151—374.
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Stein im (Ji-Amlön in der JS'ähe von Cuvipcj/a fßuitensorg, Java).

(.Man Hiebt (iio Spinnen ül)or den FuütapffQ.)
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Über die Bedeutung

der Spinne in der indischen Literatur.

Von

1). Tan Hinloopen Labberton.

Der hierneben abgebildete, sich in dem kleinen Flusse Ci-Arutön
in der Nähe von Campeya (Buitenzorg, Java) befindende Stein ist

eines der ältesten Sprachdenkmäler Javas. Die auf demselben sicht-

baren Inschriften lieferten zwar kein Datum, jedoch hat Prof. Kern,

der die größere Inschrift schon vor drei Jahrzehnten gelesen und 5

übersetzt hat, triftige Gründe angeführt für seine Annahme, daß
jene ungefähr vier Jahrhunderte n. Chr. datiert.

Der eben genannte Leidener Professor las und übersetzte diese

Inschrift (in Versl. en Mededeelingen der Kon. Akademie, Lett. 2''*

reeks, pag. 200) wie folgt: 10

Wßiräntcisyäwanipateh CJrimatah Pürnnawarmanah
Tärümanagarendrasya Wisnor iwa padadioayam.

,Das Fußtapfenpaar des umherschi'eitenden Welthüters, des maje-

stätischen Pürnawarman's, der Tärümastadt Fürsten, des dem Wisnu
Gleichen." 15

Die zweite , nur einzeilige Inschrift bietet größere Schwierig-

keiten und gab Herrn Prof. Kern, einer persönlichen Mitteilung

zufolge, bis jetzt zu einem Non liquet Anlaß.

Vielleicht kann die jetzige Veröffentlichung des dem Herrn
van Kinsbergen zu verdankenden. Abdruckes dazu beitragen, auch 20

andere Epigraphen zu veranlassen, ihi-e Kräfte daran zu versuchen.

Die erste Silbe wurde schon von Prof. Kern als das Wort (^v\ er-

kannt, während der mittlere Teil der Inschrift ein untergeschriebenes

m enthält.

Neben den beiden Inschriften und dem Fußtapfenpaar enthält 25

der Stein noch zwei kleine Figürchen symbolischen Wertes, und

es ist eben der Zweck dieser Zeilen, einmal zu versuchen diese

zu deuten.

Es sind dies die beiden über dem Fußtapfenpaar befindlichen

Figürchen, welche schon von Df. Verbeek (Oudheden van Java) 30

richtig als Spinnen gedeutet sind, ohne daß jedoc^h bis jetzt jemand
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versucht hat, das Vorkommen dieser Tierchen an solcher Stelle zu

erklären.

In den bekannten AVerken über die Symbolik der Tierwelt

wird man diese Tierchen vergebens suchen, und die Frage tut sich

5 auf, welchen Gedanken man mit dem Anbringen dieser Achtfüßler

auszusprechen versucht habe.

Bevor wir diese Frage näher betrachten
,

scheinen einige all-

gemeine Erörterungen über den symbolischen Wert der der Tier-

welt entlehnten Bildgedanken notwendig.

10 Es wird öfters alle Art Aberglauben, Totemismus usw. herbei-

geholt, und doch ist es genügend bekannt, daß von den Indern oft

ein Sinnbild dem Tierreiche entnommen wird, um nachher zur Be-

zeichnung von bestimmten Glaubensgemeinschaften oder philosophi-

schen Schulen angewandt zu werden , während die Entlehnung ur-

15 sprünglich bloß auf Grund von physiologischen Eigentümlichkeiten

der betreffenden Tierarten , welche zum Analogon dienen könnten,

stattfand.

Ein gutes Beispiel hierzu liefern die von Prof. Deussen an-

geführten Affen- und Katzen- Schulen in der indischen Theosophie.

20 Haben doch die Anhänger dieser beiden Schulen damit versucht

den subtilen Unterschied zwischen einer Erlösungslehre, welche auf

der ,besonderen Gnade und Auserwählung" Gottes beruht, und einer

Erlösungslehre, welche das devote Bemühen {bhakti) des Menschen

selbst zur endlichen Befreiung als unentbehrlich erachtet, bildlich

25 darzustellen.

Es mag uns Europäern im ersten Augenblicke wenig geeignet

erscheinen , zur Bezeichnung solcher Denkrichtungen dergleichen

Symbole zu wählen. Man wird sich jedoch bald damit zufrieden

geben , wenn man die eigentümliche Weise, in der die Mutterliebe

30 bei beiden genannten Tierarten sich äußert, im Auge behält. Trägt

doch die Tigerin ihre hilflosen Jungen im Maule fort, während das

Junge der Äffin sich selbst an die Mutter festklammert, um gerettet

zu werden.

Die morgenländische Weisheit sucht gern die graue Theorie

35 mit einem aus dem Leben gegriffenen Bilde faßlich zu machen. Es

läßt sich eben nicht leugnen, daß die abstrakte Spekulation, welche

sich oft bestrebt, auf gehirnpeinigende Weise ein Gedankenbild zu

konstruieren, auf einmal zur Klarheit kommt, indem die mühsame
Erörterung ins Gebiet der Vorstellung übergreift, und eine sicht-

10 liehe Analogie das Verständnis der weitläufigen Definitionen er-

leichtert.

Es hat denn auch kein Philosoph der älteren oder neueren

Zeit verschmäht die höchsten Konzeptionen in einer sichtlichen

Analogie zu verkörpern. Man denke nur an das berühmte ^navTcc

ir, oet", veranschaulicht durch einen wiederholten Schritt in einen

vorüberfließenden Strom, der beim zweiten Schritt nicht mehr der-

selbe Strom ist.
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Wie noch heutzutage diese Vorliebe für die der Physiologie

der Tierwelt entnommenen Gleichnisse unter den Indern besteht,

kann ich mit einem interessanten Beispiel illustrieren. Während
meines Aufenthalts in Britisch-Indien im Interesse meiner Sanskrta-

studien, ersuchte mich mein ^'iksälehrer jene eigentümliche Lesart 5

der Sanskrta(,-lokas zu erklären, wobei alle Wörter aneinandergereiht

sind und dennoch jedes Wort einzeln zum Vorschein kommt, indem
der Auslaut eines jeden Wortes ein wenig angehalten wird. „Sprich

so", sagte er, „wie die Tigei-in ihr Junges zwischen den Zähnen hält

;

sie beißt nicht durch, obwohl sie festhält": lo

wyäghrl yathä haret putram
dansp'übhyän na ca pldayet^

bhltä. patanabhedäbhyäm
tadwad warnän prayöjayet.

Diese wenigen Beispiele mögen genügen um die Methode dieser i5

Symbolik im allgemeinen zu veranschaulichen.

Treten wir nunmehr an die Frage heran, welche Begriffe mit

dem Bilde der Spinne verknüpft sind. In der arischen Theosophie

wird das Bild der Spinne sehr häufig angewendet zur Erläuterung

einer Auffassung, die vielen besonders schwer und unverständlich 20

erscheint. Ich meine die Idee der Einheit zweier scheinbar un-

versöhnlicher Pole des menschlichen Denkens: die Immanenz der

Transcendenz Gottes gegenüber, oder die pantheistische dertheistischen

Weltanschauung gegenüber usw.

Es ist bekannt, wie in diesem merkwürdigen Evangelium der 25

arischen Weltanschauung, die Bhagawad-Gitä, diese strittigen, ein-

ander scheinbar gegenseitig ausschließenden Auffassungen so fried-

lich und doch scharfausgesprochen nebeneinander stehen, daß man
eben auf Grund dieser Tatsache wohl versucht hat zu beweisen,

daß die Gitä aus zwei Stücken, einem jüngeren und einem älteren 30

zusammengeschmiedet sein müsse. Es ist nur schade, daß die beiden

Gelehrten, welche sich am eingehendsten mit dieser Frage beschäftigt

haben , zu gerade diametral gegenüberstehenden Schlüssen gelangt

sind inbezug auf die Frage, welche Auffassung als die ältere, und

welche als die jüngere zu betrachten sei. 35

In seiner geschätzten Gitä-Übersetzung hat K. Garbe das ganze

Lied in zwei Teile geteilt, von welchen er das theistisch gefärbte

für alt, und das Übrige für Zusatz hält, während A. Holtzraann von

einer wisnuitischen Umarbeitung eines ursprünglich pantheistischen

Gedichtes spricht. Ich meine umgehen zu können zwischen diesen 40

beiden Auffassimgen zu wählen. Meiner Auffassung nach ist näm-

lich die Grundlage der Gltä, wie viele Zusätze und Abänderungen

sie auch erlitten haben mag, doch immer das Bedürfnis einer Ver-

mittlung zwischen den Antinomien des menschlichen Denkens ge-

wesen. Meiner Erfahrung nach ist es auch garnicht der theoso- 45

phischen Geistesanlage der Inder zuwider, diametral Entgegengesetztes
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als iMue Einheit zweier verschiedene!' Ansichten von einer und der-

selben Sache zu fassen, ebensowenig wie z. B. im Hegelismus (der

jetzt in England und besonders auch in Holland tüchtige Vertreter

zählt) die Idee von der Einheit der Gegensätze jemand geniert. Hat
b Hegel sie doch als Schlüssel aller philosophischen Fragen begriffen.

Dieser Kerngedanke nun der Hegeischen Enzyklopädie mutet

den Brähmanen sehr an, wie z. B. aus den verdienstlichen Arbeiten

eines Bhagawän Das: ,The Science of Emotions", ,The Science of

Peace", ,The Pranava-Väda" u. dgl. zu ersehen ist. Ich selbst habe

10 mich speziell bemüht, in die Geistesbeschaffenheit der Inder Ein-

sicht zu bekommen, und erkannte, daß die heutige schon seit vielen

Jahrhunderten unverändert überlieferte Redaktion der Gltä mit

allen ihren inneren Gegensätzen von ihnen als ein bestimmt ein-
heitliches Produkt begriffen wird, indem die simultane Anwendung

15 von so geläufigen Prädikaten wie sat-asat für denselben Gegenstand

ihnen ebensowenig Kopfzerbrechen macht , wie der Hegeischen

Schule die Auffassung, daß „Sein und Nichts dasselbe sind", mag
es dann von dieser brähmanischen Gesinnung heißen , was Hegel

seinerseits z. B. in der Enzyklopädie in § 88 anführt: „Der Satz

20 .Sein und Nichts sind dasselbe' erscheint für die Vorstellung oder

den Verstand als ein so paradoxer Satz, daß sie ihn vielleicht nicht

für ernstlich gemeint hält etc." ; oder auch (a. a. 0.) : „Es erfordert

keinen großen Aufwand von Witz, den Satz, daß Sein und Nichts

dasselbe sind, lächerlich zu machen oder vielmehr Ungereimtheiten

25 vorzubringen, mit der unwahren Versicherung, daß sie Konsequenzen

und Anwendungen jenes Satzes seien" usw. Von einem Zentral-

gedanken aus, wie eben formuliert wurde, läßt sich die Einheit

anderer Gegensätze leicht ableiten , wie dies sowohl in der Hegel-

schen Schule, als auch in der arischen Theosophie geschieht.

30 Es ist nun eben das Symbol der Spinne, daß diese mit dem
vernünftigen Verstände strittige Auffassungen von der Möglichkeit

einer Einheit von Gegensätzen in das Bereich der Vorstellung bringt.

Ist es nicht die Spinne, der große Webmeister^), der in seinem

Gewebe wirkend und lebend (Immanenzidee)
,
jedoch ganz frei (a-

35 sakta) davon ist (Transcendenzidee) ? Das Gewebe ist sein Ruhe-
lager, dennoch von ihm selbst gespannt und aus ihm selbst hervor-

gegangen. (Man vergleiche Bhag.-Gitä IV , 6 : prakrtim swäm
(tdhisthä}/a) Das Gewebe hat er .selbst geschaffen , kann es aber

wieder in sich selbst einziehen: ein lebendes Symbol von Manifestation

1) Ich erlaube mir der iJeutlichkoit wegen das niämiliche Geschlecht der
Spinne in diesen Beispielen beizubehalten: nrnäwat heißt wörtlich „der Spinn-

fadenbesitzer", nrna-näbha, „der Spinnfaden gibt aus seinem Nabel", tantu-
v;ä.ya, ,der Netzweber". Dio Etymologie dieser Namen ist für diese Symbolik
bedeutungsvoll, nrna beißt Wolle oder Spinnfaden und ist von ürnu, „über-

docken, einwickeln" abgeleitet; lanlu „Faden, Kette des Gewebes" von tau,

»ausspannen", womit man vergleichen kann das holl. u i tspan s e 1 , buchstäblich

,das Ausgespannte" für das Himmelsgewölbe.
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und Weltvernichtung. (Man vergleiche Bhag.-Gitä XIII, 16: gi-a-

si'snu prabkaiüisnit ca.) Er steht außerhalb des Gewebes und be-

findet sich doch in der Mitte desselben. Bhag.-Gltä XIII, 15:

bahir antacca, zu vergleichen im iQa-Upanisat , Z. 5 : tad anta-

rasya sarwasya
,
tad u sarivasyäsya hähyatah „das (Brahman) 5

ist im Innern alles Diesen, das freilich ist außerhalb alles Diesen *•

juncto Mundaka-Üpanisat II, 2, 6: arä iwa ratha-näbhau sam-
hatä yatra nädyah., sa esö 'ntas carate hahudhä jäyamänah
„Er (Gott) befindet sich in der Mitte, da wo die Speichen eines

Rades in der Achse zusammenkommen, (im Körper) dort wo die lo

(Blut)gefässe zusammentreffen , er bewegt sich und erscheint an

allen Seiten".

Ist die Spinne nicht auch eine lebende Illustration des so

schwer verständlichen Verses in der Bhag.-Gltä X, 42 : wistabhyä-

ham idam krtsnam^ ekämcena sthitd jagat „nachdem ich mit einem 15

einzigen Teile nur von mir selbst diese Welt festgelegt habe, bleibe

ich (der ich bin)"'?

Obwohl, wie aus diesen Zitaten hervorgehen mag, verschiedene

charakteristische Eigentümlichkeiten , welche dem Beschauer des

kunstvollen Gewebes der Spinne auffallen , in zutreffender Weise 20

viele „dunkle Stellen" in der Bhag.-Gltä illustrieren und bildlich

darstellen können, so wird jedoch nirgendwo in der Gltä die Spinne

mit Namen angeführt. Texte , welche dies expressis verbis tun,

fehlen indessen nicht. Dieselben sind so zahlreich, daß es genügen

könnte einige davon zu nennen. So sagt die Mundaka-Upanisat 25

I, 1 , 7 : yathörna-näbhis srjate ghrnate ca tathäksarät

sambhawatlka wicwam „so wie die Spinne (ihr Gewebe) ausschickt

und wieder einzieht, so kommt dies All (die Welt) aus dem Un-

vergänglichen (Brahman) hervor".

Das in Südindien viel benutzte Wedäntalehrbuch Wäsudewa- 30

mananam^) sagt (S. 12): sa ewa pari])ürnabrahma-caitanya-rüpena
ta.masi awaclünam sat, jagad-upädänam api bhaicati; taniör urna-

näbkiwat swöpädhi-jjrädkänyena upädäna-käranam moa-prädhäv-

yena nimittam „Brahmas in -eigene vollkommene Weisheit mit tamas

zusammengekommen (in tamas zur Begrenzung gelangt) , so wird 35

er zur materiellen Ursache des Weltalls, ebenso wie das Gewebe

der Spinne aus ihrem upadhi (d. h. „Grundlage materieller Mani-

festation", hier nur einfach: der Körper) als dessen materielle Ur-

sache entsteht, indem zur gleichen Zeit sein innerliches Wesen die

zweckbewußte Ursache ist". 40

Scheint mir also die symbolische Bedeutung der Spinne ge-

nügend begründet, so versteht sich von selbst, daß gemäß dem
bekannten Axiom „wie oben, so unten" dasselbe Gleichnis leicht

1) Wie dort gebräuchlich nicht in Nägarl, sondern in sogen. „Grantha"-

Buchstaben herausgegeben, mit einer Tamil-Übersetzung: ^rlwidyä-Printing-Office,

Kumbhakonam, Kaliyuga 5008 = 1906.
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auch für andere Verhältnisse als die Beziehung zwischen der Welt
und ihrem Schöpfer Anwendung finden wird.

So sagt z. B. die Brahma-Upanisat^), den Tiefschlaf und das

damit analog geachtete Absterben des Menschen mit einem pralaya

5 (Weltvernichtung) vergleichend: yathä mäks'ikaikena taniunäjälam
wiksipati tenäpakarsati, tathaiwa iwa pränö yadä yüH samsistam

äkarsya „wie die Spinne von einem einzigen Faden aus ihr Netz

schati't und dasselbe mit Hilfe desselben wieder einzieht, ebenso tut

pnlna (der Lebenshauch), wenn er fortgeht, indem er alles Aus-

10 geworfene (die verschiedenen Lebensgeister) wieder an sich zieht".

Und .im vierten Abschnitt finden wir den Unterschied zwischen

dem Bewußtsein des Schlafes und dem des Wachens folgendermaßen

ausgedrückt: ürna-näbhir yathä tantün srjate saiiharaty api,

JCiffratswcqme tathä jlwö gacchaty ägacchate punah „wie die

13 Spinne ihr Netz manifestiert und wieder einzieht , ebenso ist in

Wach- und Schlafbewußtsein ein Ausgehen und Wiederkehr der

Seele {jiwaY

.

Tun wir jetzt noch einen weiteren Schritt und sehen wir, was
sich aus dem Bilde der einen Faden ausschickenden Spinne auf dem

20 Stein im Ci-Arutön bei Campeya (Java) herauslesen läßt

!

Das Übertragen eines Gleichnisses von der Gottheit auf einen

Fürsten ist nicht ungewohnt, sind doch die göttlichen Fußabdrücke ^)

hier dem Wisnu-gleichen König Pürnawarman geweiht ! Wir sehen

denn hier in der Spinne das Symbol eines Imperators, der sein

25 Weltreich ausbreitet über die abgelegensten Länder, welche er durch

das Aussetzen eines Fadens an das die Ozeane überbrückende Ge-

webe seiner Herrschaft knüpft.

1) Ich verdanke die beiden aus der Brahma-Upaiiisat angeführten Stellen

meinem Freunde Herrn Dr. Otto Schrader, Direktor des Adyar-Library , von
dem gerade eine ausgezeichnete Upanisat-Edition unter der Presse ist.

2) Bekanntlich sind diese Fußspuren nicht nur ein Bild Wisiiu's und
anderer Gottheiten, sondern auch des Buddha, zumal in der ersten Zeit, als

man ihn niemals statuierte, sondern nur durch seine mit „Laksanas" versehenen
Fußspuren oder durch einen leeren Thron andeutete.
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Vergleicliencle Metrologie und keilinschriftliche

Gewichtskunde.

Vou

C. F. Lehmanu-Hanpt.

Der Aufsatz „Zur keilinschriftlichen Gewichtkunde "

(S. 625 ff. des vorhergehenden Bandes dieser Zeitschrift) beruht auf

einer Anzahl fehlerhafter Grundanschauungen, die den Verfasser zu

unhaltbaren Auffassungen und an die Grenze des in der wissen-

schaftlichen Diskussion parlamentarisch Erlaubten führen ^). 5

Indem ich Weißbach's Grundsätze hervorhebe und ihnen die

Prinzipien gegenüberstelle , die ich im Gegensatz zu ihnen für die

allein richtigen halte und, wie bisher, so auch ferner in meinen metro-

logischen Forschungen befolgen werde, hoffe ich in mehr als einem

Sinne der Klärung und zugleich der Abküi'zung der Polemik zu lo

dienen. Es wird von vornherein klargestellt, daß zwischen den

gegnerischen und meinen Anschauungen eine unüberbrückbare Kluft

besteht. Mit denjenigen, die den gegnerischen Anschauungen huldigen,

ist eine Verständigung ausgeschlossen, sie mögen den meine Grund
Sätze erläuternden Darlegungen fernbleiben und sich eine über- i5

flüssige Lektüre sparen. Für diejenigen hingegen, denen meine

Grundsätze einleuchten, sind durch dei-en Formulierung die Richt-

linien vorgezeichnet, in denen sich meine Darlegungen bewegen werden.

Weißbach's Grundsätze sind

:

1. In der Metrologie gilt nur das als bewiesen, was in 20

Worten schriftlich ausgedrückt bezeugt ist.

Belege: ZDMG. 65, S. 647 Abs. 2 ,daß die „gemeine
Norm" L.-H.'s aus den Keilinschriften bis jetzt nicht
zu erweisen ist. Auch L.-H. selbst hat keine Stelle
angeben können, in der die ,,gemeine Norm" ausschließ- 25

lieh genannt oder auch nur angedeutet wäre-).'

1) Man sehe S. 645 Abs. 3 erste Hälfte. — S. 661 Abs. 2 a. A. und a. E.

— S. 662 Anm. 3. — S. 663 Z. 2 v. u. — S. 664 Abs. 3 zweite Hälfte. —
S. 668 unten, S. 669 oben. — S. 669 a. A. u. a. E. — S. 675 Abs. 1 a. E.

— S. 685 Abs. 1 g. E. — Hierzu noch Te.xt S. 631, Abs. 2 u. 652, Abs. 3.

2) Die Worte „Auch L.-H." bis „angedeutet wären" sind von mir ge-

sperrt, der vorausgehende Satz vom Verfasser.
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S. 657, sub 2: ,Dann wäre dei* L.-H.'schen Konstruktion einer

„königlichen Norm" neben der von ihm sogenannten „gemeinen Norm*

die letzte inschriftliche Grundlage entzogen.'

S. 658, sub 6: jLehmann - Haupt" s Theorie von einer ,ge-

5 meinen Norm", aus der die „königliche Norm" durch Zuschläge

von ^/24, V20 ^^^ Vsfi gebildet wäre, hat weder in den Auf-
schriften der Gewichte, noch in den Angaben der

übrigen Keilinschriften eine Stütze^), ist also, um
das mindeste zusagen, noch nicht ausreichend bewiesen.'

10 S. 682, Abs. 2 v. u. : ,. . ., aus Mangel an jeder lite-

rarischen Überlieferung nicht zu beweisen 2).'

2. Für die Feststellung der Normen und ihrer Differenzen

sieht Weißbach als alleinige Hauptquelle die vorhandenen Gewichte

an. Was die Münzen sagen, kommt lediglich sekundär in Betracht

15 (ZDMG. 65, S. 675 ff.).

Demgegenüber beti-achte ich mit den Begründern der ver-

gleichenden Metrologie als einer wissenschaftlichen Disziplin die

folgenden Leitsätze als unumstößliche Prinzipien:

1*3). Das mathematische Verhältnis der Normen, natürlich sofern

20 sie zunächst unabhängig und ohne Rücksicht auf jenes festgestellt

worden sind, hat den Wert einer vollgültigen, der Metrologie eigen-

tümlichen Quelle. Wo Normaleinheiten einander gleich
sind, oder untereinander im Verhältnis des Teils

zum Ganzen stehen, ist bis zum strikten Beweise des
25 Gegenteils ein Verkehrs- und Kultur Zusammenhang
anzunehmen. Denn die Frage, ob den äußeren Übereinstimmungen

die innere Wahrscheinlichkeit Verkehrs- und kulturgeschichtlichen

Zusammenhanges entsprechen, hat sich in so vielen Fällen als zu

bejahen oder bejahenswert erwiesen, daß der Beweis, ein solcher

30 Zusammenhang besteht nicht, denjenigen obliegt, die ihn im Einzel-

falle leugnen wollen.

Daß erfahrungsmäßig auf dem Gebiete des Maß- und Gewichts

-

Wesens eine außerordentliche Zähigkeit herrscht, — man kann ge-

radezu von einem metrologischen Trägheitsgesetz sprechen, — kommt
35 dabei grundlegend in Betracht.

Daß diese äußeren Übereinstimmungen für uns nur deshalb

von Wert sind, weil sie uns innere Zusammenhänge mit mathe-

matischer Deutlichkeit erkennen lassen, habe ich schon bald, nachdem

ich die Übereinstimmungen selbst festgestellt hatte, mit Nachdruck
40 betont und die Foi-derung aufgestellt, daß die Ermittlung der

inneren Gründe für einen Zusammenhansf oder eine Differenzierung

1) Die Worte „weder in den Aufschriften" bis „eine Stütze" sind von

mir gesperrt, das Übrige vom Verfasser.

2) Von mir gesperrt.

3) Um ohne viel Worte die Grundsätze, die ich den W.'schen gegenüber-

stelle, zu unterscheiden, gebe ich ihnen die gleiche Numerierung, füge aber

ein Sternchen bei.
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als die Hauptaufgabe der vei'gleichenden Metrologie zu betrachten

sei. Als eins der wesentlichsten Elemente für die Entwicklung von

Größen, die zu dem ursprünglichen babylonischen Gewichte in

glatten Verhältnissen stehen, erkannte ich die Schwankungen des

Wertverhältnisses der Edelmetalle. 5

Hier dafty die Belege: Im Hermes 27 (1892) S. 549 schrieb

ich: „Und so ist die euböisch-solonische Mine von 436,6 nichts

weiter, als ein solches genaues und organisches Teilstück
von

"^/s
der leichten (resp. "j^^ der schweren) babylonischen Silber-

mine gemeiner Norm: *j^ 545,8 = 436,6" und fügte dazu i»

als Anmerkung: „So stellt sich die Sache rechnungsmäßig
und formell dar. Mit solcher formellen Feststellung
aber darf sich die metrologische Forschung nicht
begnügen, sondern muß überall die Gründe für die
Veränderungen der Normen festzustellen suchen, dieis
bei den Gewichten in überwiegendem Maße merkan-
tiler und handelspolitischer Natur sind."

In meiner Schrift „Das altbabylonische Maß- und Gewichts-

system als Grundlage der antiken Gewichts-, Münz- und Maßsysteme"

(Actes du 8® Congres International des Orientalistes, Leyden 1893), 20

die ich als „Congreßvortrag", abgekürzt „Congr.", zitiere, heißt es:

S. 206 (42)flf.: „Die antiken, als Mine oder Pfund be-
zeichneten, und eine Anzahl moderner, von ihnen
abstammender Gewichtseinheiten sind entstanden
aus — und im Betrage gleich — einer der Einheiten 25

der verschiedenen Normen des babylonischen Ge-
wicbtssj'stems oder gleich einem im Umlauf befind-
lichen, organischen Teilstück einer solchen Einheit
(BMGW.i), S. 267)." Es folgen die Beispiele und dann geht es weiter:

..Ist uun die Erkenntnis dieses Entwicklungsgesetzes bereits ein 30

großer Gewinn für die Metrologie , so beginnt im Grunde genommeu
(vgl. BMGW., S. 326, Anm. 2) nuu erst die eigentliche Aufgabe
der Forschung, nämlich festzustellen, aus welchem Gründe dies oder

jenes Teilgewicbt an Stelle einer den Weltmarkt beherrscheüden Ge-
wichtseinheit in einem Staatswesen sich ausbildete und festsetzte oder 35

als Norm eingeführt wurde."

Weißbach's erster Grundsatz bringt es mit sich, daß er wieder-

holt betont, die Ergebnisse, zu denen ich gelange, seien zwar mög-

lich, aber erwiesen seien sie nicht (s. 0. S. 647, Abs. 2 und 3,

1) Mit BMGW. zitiere ich meine erste größere metrologische Arbeit,

die Ausarbeitung meines am 19. März 1889 in der Berliner Gesellschaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte gehaltenen A'ortrages „Über alt-

babylonisches Maß und Gewicht und deren Wanderung", der in deren Verhand-

lungen 1889 (S. 245—328) erschienen ist. — Die wichtigsten Ergebnisse meiner

im Frühjahr 1887 begonnenen metrologischen Forschungen hatte ich bereits

vorher in einem in der Berliner Archäologischen Gesellschaft gehaltenen Vor-

trage, Novembersitzung 1888, dargelegt (S. deren Sitzungsberichte 1888, S. 23 ft".

und „Wochenschrift für klassische Philologie" 1888, Nr. 50, Sp. 1522 f.).
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sowie uuten, S. 665 Mitte, S. 668). Das beruht eben darauf, daß

er nur das in Worten Ausgesprochene in der Metrologie gelten

lassen will, während diese Wissenschaft ihre besonderen Quellen und

Methoden hat, die sich eben nicht mit denen der reinphilologischen

6 und reiuhistorischen Forschung decken. Übrigens folgt dieses
scheinbareZugeständis regelmäßig aufA ui^ u h r u n g e n,

in denen diese nach W. immerhin möglichen Auf-
stellungen als verwerflich und grundverkehrt be-

kämpft werden. Und wenn W. den Inhalt meines Grundsatzes 1,

10 der die Basis der genannten vergleichenden Metrologie, wie sie Böckh

begründete, bildet, als „ein paar Redensarten von der
Kontinuität des Verkehrs und der Verkehrsnormen "

(ZDMG. 65, S. 668) charakterisiert, so läßt sich keine bessere Ver-

anschaulichung der zwischen seinen und meinen Anschauungen be-

15 stehenden Kluft (ob. S. 607) denken.

Daß andererseits W. selbst den Grundsatz, den er seiner Kritik

meiner Ermittlungen zugrunde legt, nicht durchzuführen vermag, daß

er sogar auch da ohne inschriftliche Bezeugung Schlüsse zieht, wo
die inschriftliche Bezeugung unerläßlich wäre , wird sich unten

20 zeigen (S. 615 sub c; S. 635).

W.'s zweitem Grundsatze stelle ich den folgenden gegenüber.

2*. „Für die Bestimmung der antiken Gewichtsbeträge sind"

zwar „zunächst die erhaltenen Gewichtsstücke, namentlich die mit

Nominalbezeichnung versehenen, in erster Linie als Leitsterne zu

25 benutzen. Da aber erhaltene Normalgewichte naturgemäß zu den

Seltenheiten gehören, die Gebrauchsgewichte im Altertum aber

durchaus nicht immer die wünschenswerte Genauigkeit in der

Justierung zeigen, — von ihrem Erhaltungszustand ganz abgesehen,

— so ist ein Mittel zur genaueren Kontrolle erforderlich. Ein

30 solches bietet sich in den Gewichtsbeträgen der Münzen in Edel-

metallen Gold, Silber Elektron, die sämtlich einen bestimmten

Bruchteil des in dem prägenden Orte gültigen Gewichtes darstellen i)."

„Da nun die geprägte Münze die Fortsetzung des als

Kurant in abgewogenen Stücken umlaufenden un-
35 geprägten Metalls ist, so geben uns die Münzen kon-
trollierende Aufschlüsse 2)" für die Zeit vor der
Erfindung der Prägung durch die Lyder. „Natürlich

sind nicht alle auf uns gekommenen Exemplare wohl erhalten und

auch in der Auspi'ägung wird es im Altertum vielfach nicht an

40 Ungenauigkeit gefehlt haben. Doch sind von wichtigeren Münz-

sorten der antiken Welt so zahlreiche Exemplare und Reihen

erhalten, daß man ziemlich sicher sein kann, auch völlig wohl-

erhaltene unter denselben zu finden" ^).

1) BMGW. (1889), S. 248, Abs. 2.

2) Hermes 36 (1901), S. 118 Anm. 3.

3) BMGW. 248 Abs. 2 a. E. Es folgen Ausführungen, die sich gegen die

Annabme einer Übermünzung als einer irgendwie häufigeren Erscheinung wenden.
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Da es nun keine babylonisch -assj-rische Münzprägung gegeben

hat, und da ferner W.'s Forderung, daß jede Normdifferenz ihre

inschriftliche Bekundung erfahren haben und durch sie zu er-

kennen sein müsse, sich als völlig unhaltbar erweisen wird, so

sind Ei-mittlungen über bestehende, subtilere Normdifferenzen auf 5

babylonisch -assyrischem Gebiete nur auf dem Wege der vergleichenden

Metrologie durch den Nachweis durchzuführen, daß Normen, die

außerhalb des Zweistromlandes deutlich getrennt zu verfolgen sind,

im Zweistromlande ursprünglich oder zeitweise (s. dazu unten

S. 639) neben einander bestanden haben. Wer also den Verkehrs- lo

geschichtlichen Zusammenhang der Normen, der das Grundaxiom
der vergleichenden Metrologie bildet, nicht anerkennt, der begibt

sich von vornherein der Möglichkeit, die Frage auch nur zu erheben,

geschweige denn zu beantworten, ob derartige Normverscbieden-

heiten im Zweistromlande vorgelegen haben. Er muß sich dann 15

mit der Annahme begnügen, daß bei den Babyloniern, dem größten

Handelsvolke der antiken Welt, die Mittel zur Wägung von Edel-

metallen so primitiv gewesen seien, daß Schwankungen von mindestens

2,28 kg in Gold oder Silber auf ein Talent, d. h. nach heutigem

Gelde von ca. 400 Mark in Silber und ca. 6300 Mark in Gold 20

(s. u. S. 619 f. mit Anm. 3) als gleichgültig behandelt wm^den, —
eine Annahme, die einem wirtschaftsgeschichtlichem Bankerott gleich-

kommt und der wir durch die Ergebnisse der vergleichenden Metro-

logie glücklich überhoben waren.

W.'s Ausführungen sind in der Hauptsache nichts weiter als 25

eine Erläuterung seiner verfehlten Grundsätze 1 und 2, und ihr

Ergebnis, soweit überhau^Dt von einem solchen bei dem negierenden

Charakter seiner genannten Darlegungen, die Rede sein kann, ist

ein Bekenntnis zu der eben gekennzeichneten, wirtschaftsgeschichtlich

völlig undenkbaren Annahme. — ^o

Hätte man es nun lediglich mit Weißbach's irrigen Grund-

sätzen zu tun, so würden ein paar Beispiele aus seinen Ausführungen

und die Darlegung, in welcher Weise sie mit diesen seinen Grunde

Sätzen in Verbindung stehen, genügen, und es würde einfach zu

konstatieren sein, daß eben wegen der Verschiedenheit der Grund- 35

Sätze eine unüberbrückbare Kluft zwischen den beiderseitigen An-

schauungen besteht. Aber die Sache wird durch eine Anzahl von

Eigentümlichkeiten der Weißbach'schen Auffassung und Kampfes-

weise, durch die er jene irrigen Grundsätze plausibel zu machen

sucht, und die außerdem in ihren Wurzeln aufs Engste mit diesen 40

falschen Prinzipien zusammenhängen, sehr wesentlich kompliziert.

3.^) Zunächst, und das erfordert besondere Hervorhebung,

1) Ich fahre in der Numerieruug fort, da sich die hier kennzeichnenden

Eigentümlichkeiten mit den beiden verfehlten Hauptgrundsätzen W.'s zu einem

Ganzen zusammenschließen. Der vorliegende ist der dritte in der Reihe der

Einwände, die ich gegen W.'s Grundprinzipien, Taktik und Auffassungen zu

erheben habe.
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richtet sich der gegnerische Angriff scheinbar gegen mich und

meinen Mitarbeiter K. Regling, in Wahrheit aber handelt es sich

jetzt bei W. garnicht mehr um die Anzweiflung der von mir er-

zielten neuen Ergebnisse, sondern es wird jetzt die vergleichende

5 Metrologie als solche augezweifelt, — die Grundanschauungen,
durch die Böckh, Mommsen und Brandis zur Begr/indung dieser

wissenschaftlichen Disziplin geführt wurden und die sie und ihre Nach-

folger, besonders Hultsch und Nissen, bei ihrem Ausbau anwendeten.

Die Taktik aber ist die, daß behauptet wird, die Ergebnisse der

10 Assyriologie hätten diese Grundlagen als irrig erwiesen, und ich,

der ich diese Tatsache nachlässigerweise nicht anerkannt hätte, sei

für die Aufrechterhaltung und Fortführung der älteren Grundsätze

in den wissenschaftlichen Bann zu tun (vgl. unten S. 624).

4. Damit ist schon ein zweiter Fehler der gegnerischen An-

15 schauung berührt: die Überschätzung der tatsächlichen und schein-

baren Ergebnisse der Assyriologie gegenüber den durch ältere,

namentlich klassische Quellen und andere Forschungsmethoden ge-

wonnenen Ergebnissen , — eine sattsam behandelte und viel-

besprochene ^) Erscheinung, die bekanntlich keineswegs auf die

i'O Metrologie beschränkt ist und die W. mit vielen seiner Fachgenossen

teilt. Einen höchst bezeichnenden Einzelbeleg s. u. S. 626 a. E.

Es verlohnt sich im vorliegenden Zusammenhange wieder hervor-

zuheben, was ich bereits in meiner Habilitationsvorlesung ^) be-

tont habe

:

25 Die ,, Nachrichten der klassischeu Autoreu" sind ,,auch wenn sie

spärhch"' vorliegen ,,und Irrtümer enthalten", immer von besonderer
Wichtigkeit, weil die griechischen Beobachter die orientalischen Ver-
hiiltnisse, denen sie fremd gegenüberstanden, gewissermaßen mit unseru
Augen ansahen und Aufschluß geben über Dinge und Verhältnisse, die

30 die einheimischen Inschriften als selbstverständlich unerörtert und un-
erlüutert lassen."

5. Weiter aber finden sich eine Anzahl gerade meiner wich-

tigsten Ermittlungen bei Weißbach dermaßen schief und unzutreffend,

ja geradezu in einer Ümkehrung wiedergegeben, daß es

aö .schwer halten würde, hier an volle bona fides zu glauben, wenn
nicht zwei weitere Eigentümlichkeiten die Sache großenteils erklärten.

Es zeigt sich nämlich, — und diese Erscheinung, wie eben

schon angedeutet, steht nicht allein, sondern mit den oben an-

geführten fehlerhaften Grundsätzen in Wechselwirkung, — daß es

40 6. W. überhaupt nicht gelingen will, zusammenhängenden Dar-

legungen auf verkehrsgeschichtlichem Gebiete gerecht zu werden
und die Dinge hier in größerem Zusammenhange aufzufassen. (Belege

S. 628 f.; S. 665 g. E. mit Anm. 1 ; S. 670 Abs. 2.) Dafür folge zu-

nächst (näheres unten) ein kurzer Beleg. Seit 1901 habe ich den

1) Siehe darüber z. B. meine Schrift „Babyloniens Kulturmission einst

und jetzt", 2. Aufl. 19ö4, S. 59 und S. 80 f.

2) Deutsche Rundschau, Bd. 21, Heft 3 (Dezember 1894), S. 403.
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anfänglichen Gedanken an eine reduzierte Form des erhöhten oder

königlichen Gewichtes zugunsten von Hultsch's Erklärung (1395),

wonach diese niedrigste Form der ,königlichen Norm' durch eine

Erhöhung der gemeinen Norm um 1/3,; entstanden ist, aufgegeben

und bezeichne diese als Form C der königlichen Norm. W. setzt 5

einerseits die Vorstellung dieser Form C zu einer Zeit bei mir
voraus, die lange vor Hultsch's Erklärung liegt (ZDMG. 65, S. 650 f.,

s, dazu u. S. 669 f.) ; andererseits operiert er aber ZDMG.
65, S. 645f. unten gleichzeitig gegen mich mit der von
mir längst aufgegebenen Annahme einer reduzie rten 10

Form des königlichen Gewichtes (u. S. 669 Anm. 1).

Mit dem Fehler sub 6 hängt es wohl zusammen, daß

7. Weißbach sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit an knappere

Fassungen früherer ausführlicherer Darlegungen klammert, ohne den

letzteren trotz ausdrücklicher Hinweise nachzugehen. Diese knapperen 1.5

Äußerungen sind oft naturgemäß minder bedingt und behutsam

gefaßt, als die ursprünglichen Darlegungen. Daraus zieht W. Vor-

teile , die freilich nicht zur Klärung des Tatbestandes beitragen.

(Belege s. u. S. 651 ff. u. S. 655 g. E.; 668 vor]. Abs. ff.)

8. Nahe verwandt mit der letzten Erscheinung ist es, wenn W. 20

Dinge, die von sehr ernster Bedeutung für Handel und Verkehr

sind, in billiger Weise dem fernstehenden Leser als lächerlich hin-

zustellen sucht. So die Bedingung, die ich in babylonischen Kon-

trakten erkannt zu haben glaube, wonach, wenn eine oder mehrere

Minen Silbers in einzelnen Schekeln abgeteilt zu zahlen waren, 2.5

diese einzelnen Schekelstücke in Gewicht justiert und an den

Rändern geglättet sein müssen. Diese feinsäuberliche Glättung

(, hübsch glatt', , schön glatt gerieben'), figuriert bei W. des öfteren^)

im Sinne einer Belustigung. Wie ernst es in Wahrheit darum steht,

habe ich sofort, als ich das erste Mal auf die Sache zu sprechen so

kam 2), klar gelegt.

„Die GlättuDg konnte gefordert werden, weil Hacksilber, wie es

entsteht, wenn ein größeres Silberstück in kleinere Teile geschnitten

wird, an den Trennungsstelleu scharfe und rauhe Ränder hat, ein Um-
stand, der begreiflicherweise einer Verminderung des ursprünglichen 35

Gewichts durch Abnutzung im Umlauf oder selbst in der Hand des

ersten Besitzers wesentlichen Vorschub leistet."

,,Wichtiger aber ist es, daß die einzelnen Schekel vollwichtig sein

müssen, und deshalb glaube ich, daß das in diesen Kontrakten erscheinende

Wort nu/jhutu sich auf die Gewichtsjustierung, sei es ausschließlich, sei 40

es zugleich mit der Glättung bezieht. Ntt/jhutu «a la ginu heißt unter

Justierung der Stücke, die nicht normalwichtig' sind."

Wer einmal Hacksilber gesehen hat, wie es bei den Aus-

grabungen im Orient und sonstwo zutage getreten ist, muß wissen,

wie ei-nst es um diese Gefahr bestellt ist. " 45

Wie hier, so werde ich vielfach den W.'schen Abweichungen vom

1) ZDMG. 65, S. 628 a. E.; S. 629 Abs. 3.

2) Z. f. Assyr. XIV, 362.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 41
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Tatbestände. — sei es, daß sie die Wiedergabe meines Gedanken-

ganges, sei es, daß sie die Bewertung der Tatsachen betreffen —

,

dadurch am einfachsten und wirksamsten begegnen, wenn ich den

Lesern der ZDMG. in meinen ursprünglichen Worten vorführe, was

5 ich wirklich gesagt habe. Diese Zitate aus meinen früheren Arbeiten

werden, wie es auch im Vorstehenden bereits geschehen ist, in einer

besonderen, engeren Druckart wiedergegeben, was den doppelten

Vorteil der Raumersparnis und der Übersichtlichkeit hat.

Meist wird nur eine kurze weitere Erläuterung nötig oder

10 erwünscht sein. So will ich im vorliegenden Falle nur noch darauf

hinweisen, daß ja der einzelne Schekel als gesondertes Zahlungs-

mittel (, Geldstück") weiter zu wandern hatte. Da war es für den

ersten Emj^fänger eines größeren Betrages in solchen Schekeln von

äußerster Wichtigkeit, daß nicht nur die Gesamtsumme im Ge-

is wichte stimmte, sondern jedes einzelne kleinere Stück vollwichtig

war und, seiner Gestalt nach, vollwichtig bleiben konnte —

,

letzteres durch möglichste Glättung der Räder zu erreichen. Andern-

falls lief er Gefahr , daß nicht vollwichtige Stücke , die er in

Zahlung geben wollte, zurückgewiesen oder zum Mindesten nicht

20 als voll gerechnet wurden.

Die prinzipiellen Fehler in W.'s Auffassung und die Mißgriffe,

die mit ihnen Hand in Hand gehen, sind im Vorstehenden allgemein

kurz gekennzeichnet und zum Teil, wo es anging, in der Kürze
mit Beispielen belegt. In den folgenden Darlegungen sollen sie

iiö ausführlicher nachgewiesen und erörtei't werden, und zwar wähle

ich solche Fälle aus, die, abgesehen von ihrer sachlichen Bedeutung
zugleich zur Erläuterung möglichst vieler W.'scher Verstöße ge-

eignet sind.

Da es mir lediglich um die Sache zu tun ist, so werde ich

30 mich bemühen, im Gegensatz zum Verfasser, sine ira et studio und
in völlig ruhiger Sprache die prinzipiellen Fehler der Auffassung

und der Behandlung, die das Ganze durchziehen, im Einzelnen auf-

zuzeigen, — von den persönlichen Bemerkungen des Herrn Verfassers

sehe ich natürlich völlig ab^), derartiges fällt ja ohnehin immer
35 auf den zurück, von dem es ausgeht.

Es ist jedoch, wie besonders zu betonen, keineswegs meine
Absicht, auf alles, was der Verfasser zur Sprache gebracht oder

hineingezogen hat, einzugehen. Einmal erledigen die grundsätzlichen

Erörterungen eine Menge von Einzelheiten ohne Weiteres. Dann
40 aber sind von W. eine Anzahl von Punkten mitbehandelt worden,

die an sich gi-oßenteils keineswegs ohne Interesse sind, aber zu den
Hauptfragen, wenn überhaupt, nur in einer entfernten Beziehung
stehen. Bei der Erörterung so schwieriger und zum Teil ver-

wickelter Fragen sollte aber alles vermieden werden, was den Leser,

1) Vgl, oben S. 607 Anm. 1. Besonders charakteristisch ist ZDMG. 65,

S. 685 Abs. 1 a. E.
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statt ihn aufzuklären, abzieht und verwirrt. Die Erörterung solcher

Nebendinge erscheint bei W. unbewußtermaßen geradezu als eines

der Kampfesmittel, die den Einblick in die konsequente Entwick-
lung der Gedanken seiner Gegner erschweren und unmöglich machen.
Ferner kommen bei W. Fragen zur Sprache, die nach dem jetzigen 5

Stande unserer Kenntnisse noch nicht gelöst werden können oder

deren Erörterung im vorliegenden Zusammenhange zu weit führen

würde und auf die an anderer Stelle zurückzukommen sein wird.

Ich scheide daher, wenigstens aus dem Haupttext, aus:

a) Alle detaillierten Erörterungen über Gebrauehsgewichte. lo

Die Liste der veröffentlichten Gewichte des Zweistromlandes und
der Nachbarländer, die W. gegeben hat, ist natürlich an sich wert-

voll ^). Aber, da nur sehr wenige Normalgewichte darunter sind,

worüber unten (S. 643; 681), und Gebrauchsgewichte, namentlich

niederen Nominals, für die Bestimmung der Norm wenig Wert haben, i5

so sind diese Beiträge zur metrologischen Archäologie, so sehr sie

auch mich interessieren, im Sinne der vorliegenden Erörterungen als

Hors d'oeuvre auszuscheiden. —
Es bleiben ferner außer Betracht

:

b) Alle babylonischen Kontrakte, die in den Rechnungsposten 20

durch Schreibfehler entstellt sind oder zu sein scheinen (— und es

erweist sich, daß die wenigen Tontafeltexte, die für prinzipielle

Aufschlüsse in Anspruch genommen worden sind, fast alle solche

Schreibfehler enthalten -) — ) und daher als Beweismittel noch weniger

geeignet sind, als sie dem ohnehin erscheinen müssen, der offizielles 25

Wertverhältnis der Metalle und den schwankenden Marktwert bei

privaten Edelmetallverkäufen auseinanderhält'^).

c) Ferner scheiden für mich im vorliegenden Zusammenhange
aus die Erörterungen über die goldene und silberne Tafel mit In-

schriften Sargon's II von Assyrien. Von dem Wertverhältnis der 30

beiden Metalle ist auf den Inschriften nicht die Rede, sie sind nicht

für den Handel bestimmt, und so läßt sich keinesfalls mit Be-

stimmtheit sagen, daß sie zum Ausdruck des Wertverhältnisses der

1) Ich bedauere Bd. 63, S. 721 übersehen zu haben, daß W. (siehe S. 636

des vorigen Bandes) ZDMG. 61, 401 ausdrücklich gesagt hatte, daß ihm das

Heft von Chishohn unzugänglich war

2) Hierher gehört auch die Urkunde Nbk. 454. Da außerdem W. in

meiner Interpretation dieser Urkunde Nbk. 454 einen sprachlichen Fehler nach-

gewiesen hat (ZDMG. 65, S. 628), halte ich die Begründung meiner über

h(p)üku ausgesprochenen Auslebt (diese Zeitschrift Bd. 63 [1909] S. 711 ff.) nicht

mehr in ihrem vollen Maße aufrecht. Ob die Ansicht selbst irrtümlich ist, lasse

ich einstweilen unentschieden. Daß i>{b)itku \'g Schokel bedeutet, halte ich

nach wie vor für wenig wahrscheinlich , suspendiere aber mein Urteil , nament-

lich bis ich das Gewichtsstück, auf das diese Ansicht W.'s sich hauptsächlich

stützt, im Britischen Museum auf den Erhaltungszustand seiner Inschrift habe

prüfen können. (Vgl. Bd. 63, S. 710 tf)

3) W.'s gegen Regling gerichtete Gegenausführungen ZDMG. 65, S. 684,

wonach ein legales Wertverhältnis als unverbrüchliches göttliches Gesetz zu

gelten habe, das auch den Privathandel binde, bedürfen keiner Widerlegung.

41*
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Metalle, wie es zu Sargons Zeiten galt, irgendwie bestimmt waren.

Auch W. will das nicht sicher annehmen. Da zAidem das Bestehen

des Wert Verhältnisses lo^/j : 1 für eine weit ältere Zeit sicher nach-

weisbar ist (unten S. 653 f. und dazu S. 694), so könnte ruhig zu-

6 gegeben werden, daß diese Tafeln nach dem Verhältnis 13 : 1 gegen

einander abgestimmt sind, wie es W. als das relativ Wahrschein-

lichste darzutun sucht. Für die Gesamtentwicklung bliebe auch das

belanglos. (Vgl. hierzu ferner unten S. 63ri.)

d) Weiter bleiben außer Betracht alle die Numismatik in erster

10 Linie angehenden polemischen Ausführungen Weißbach's, der ja nicht

bloß, die Metrologie und ihre Beziehungen zur Numismatik refoi*mieren

will, sondern diese Reformbestrebungen auch auf die Grundlagen

der Numismatik als solcher, so besonders und namentlich auf die

Grundregeln für die Bestimmungen von Münznormen, auszudehnen

15 bestrebt ist. Ich bin befugt, mitzuteilen, daß mein Mitai'beiter

K. Regling, an geeigneter Stelle seine numismatischen
Darlegungen (ZDMG. 63, 701fiF) auch gegenüb er W.'s An-
griffen in vollem Umfange aufrechterhalten wird.

e) Talent, Mine und Schekel gehören einem Systeme an.

20 Wo daher versucht wird, einem Volke die eine dieser Größen oder

ihr sprachliches Äquivalent^) zuzusprechen, die andere ihm dagegen

zu nehmen, betrachte ich dies als einen Verstoß gegen die Grund-

gesetze aller metrologischen Forschung und gehe nicht weiter darauf

ein. Derartige Annahmen sind lediglich Notbehelfe, die zeigen, daß

25 W. in die Enge getrieben, daß sein Standpunkt unhaltbar ist-).

f) Über die Grenzen zwischen der speziellen Metrologie eines

Gebietes und der vergleichenden Metrologie glaube ich mich mit

genügender Ausführlichkeit und Deutlichkeit (ZDMG. 63, S. 725 f.)

geäußert zu haben, um nicht genötigt zu sein, auf eine Kritik von

30 der Fassung, wie sie W. auf S. 691 des voi'igen Bandes dieser

Zeitschrift bietet, eingehen zu müssen. Es ist natürlich das ABC
der metrologischen Forschung, daß bestimmte Angaben für ein be-

sonderes Gebiet, gerade wenn sie unerwartet sind, den Schlüssen

vorzugehen haben, die man ohne solche bestimmte Angabe aus der

35 vergleichenden Metrologie zu schließen geneigt wäre. Wir wissen,

auf griechischem Gebiete zerfällt die Mine in 100 Drachmen: damit

ist der Gedanke an eine sexagesimale Teilung (wie beim Talent)

für die Mine ausgeschlossen. Nichts anderes ist es, wenn positive

Angaben uns sagen, daß der Schekel bei den Hebräern in 20 gerah

40 zerfällt, während das babylonische giru ^jc^ Schekel ist, so daß
man vom Standpunkte der vergleichenden Metrologie die gleiche

1) Von dem sprachlichen Äquivalent rede ich , damit nicht etwa die Be-

hauptung auftaucht, ich hätte „Talent" als babylonische Bezeichnung der betr.

Gewichtsstücke angesprochen.

2) Dahin gehören das persische Silbertalent ohne Mine und ohne Schekel,

da» noch dazu aus den „grieeViischen Verhältnissen" herübergenommen sein soll.

rZDMG. 65, S. ß87flf., vgl. ferner im Te.xt S. 618 f.)
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Einteilung auf hebräischem Gebiete erwartet hätte ^). Über Wert
und Unwert der vergleichenden Metrologie ist damit
überhaupt nichts ausgesagt.

Und nun zu den ausgewählten Fällen, die W.'s Verfahren des

Näheren beleuchten sollen. &

A. Eine Fünfzigteilung der babylonischen Gewichtsmine.

Weißbach geht, wie gesagt, von der Voraussetzung aus, daß

nur das in AVorten Ausgesprochene, ausdrücklich Bezeugte, in der

Metrologie als feststehend anerkannt werden könne (oben S. 607 f.).

Aber auch er operiert wie alle seine Vorgänger mit der lo

leichten, der schweren und der doppeltschweren Mine, obgleich uns

nirgends weder keilinschriftlich noch sonstwie die Existenz dieser

im Verhältnis von 2 : 1 stehenden Größen ausgesprochen ist-).

Er zieht den Schluß lediglich aus der Tatsache, daß wir Stücke,

die in diesem ungefähren Verhältnis zueinander stehen, mit der 15

gleichen Bezeichnung versehen finden. Er arbeitet also gleich allen

übrigen Metrologen mit dem Schlüsse aus dem V erhäl tn is der
Gewichtsstücke zueinander.

Und wie verträgt es sich weiter mit diesem Grundsatze, daß

W. selbst sich gezwungen sieht , die Existenz zweier organisch 20

völlig voneinander verschiedener Gewichtsnormen, für deren Neben-

einanderbestehen auch nicht der Schatten eines schriftlichen Zeug-

nisses angeführt werden kann, auf babylonisch- assyrischem Boden
anzunehmen gezwungen ist?

Auf S. 664 f. des vorigen Bandes dieser Zeitschrift schreibt W. : 25

,Das Gewicht Nr. 16 meiner Liste (Soutzo Nr. 260), das ich schon

ZDMG. 61, 390 f. und oben S. 633 besprochen habe, hat eine

Inschrift, von der bis jetzt nur die 1. Zeile bekannt ist, und diese

lautet: „10 s. richtig". Da es 101,48 g wiegen soll, beweist es

nur die Existenz eines siklu von 10,148 g, weiter nichts, so

Dieser Sekel weicht von allen in Babylonien bekannten und kon-

struierten Gewichts- (= Gold-) und Silbersekeln weit ab. Ob er

zu einer , Fünfziger Mine" von 505,74 g oder zu einer ,Sechziger

Mine" von 606,88 g gehört, ist bestenfalls offene Frage. R(egling')s

Ansicht, daß dieses Gewicht „die Üblichkeit der Fünfzigteilung auch 35

der sogen. Gewichtsmine . . . beweist", ist falsch."

W. gibt also zu, daß wir hier einen Schekel haben, der sich

in keiner Weise in das im Zweistromland übliche System ein-

fügt. Aber sich hier lediglich an den Schekel als solchen halten,

ist nichts als ein Versteckspielen (s. dazu im Allgemeinen oben 40

1) ZDMG. 65, S. 632.

2) Übrigens würde theoretisch in solchem Falle immer die Frage am
Platze sein , ob nicht verschiedene Schekel bei Identität des Giru-Gerah vor-

liegen. Nur des Beispiels wegen bleibe ich bei Schekel und Gerah; daß der

Fall auf sie zuträfe, will ich damit in keiner Weise behaupten.
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S. 616 sub e). Es wird lediglich die Tatsache damit umschrieben,

daß wir hier einen Schekel haben, der als ^/co einer Mine auf-

gefaßt, au sich und mit der zugehörigen Mine völlig aus dem
Rahmen des im Übrigen nach Weißbach so völlig einheitlichem

5 und einheitlich abgestuften Gewichtss3'^stems des Zweistromlandes

heraustallt.

Also haben wir, wenn wir uns W.'s Gedanken zu eigen machen,

tatsächlich mindestens zwei in ihren Beträgen ganz verschiedene

Systeme, die durch keinerlei erklärende Bezeichnung voneinander

10 unterschieden werden '•^j. (Vgl. noch den Nachtrag u. S. 692f.)

Freilich, wenn das Gewichtsstück, wie es nach meinen Mit-

teilungen-) den Anschein hatte, noch weitere Aufschriften außer

der Zeile 1 siklti gi-na trüge, so wäre eine entfernte Möglichkeit

vorhanden gewesen, daß ein solcher differenzierender Zusatz noch

15 nachgefolgt wäre. So ist die Feststellung von besonderer Be-

deutung, daß die genannte archaisch oder archaistisch babylonisch

geschriebene Zeile tatsächlich die einzige ist, die dieses Gewichtstück

trägt, was ich im Mai d. J., im Britischen Museum zusammen mit

Herrn L. W. King festgestellt habe-').

20 Das Gewicht habe ich auf 101,48 g angegeben. Die Richtig-

keit dieser Angabe wird zwar gegnerischerseits nicht in Zweifel

gezogen (s. Bd. 65, S. 633, Abs. 2; vgl. u. den Nachtrag).
Immerhin wird es bei der fundamentalen Wichtigkeit dieses

Stückes nicht überflüssig sein, genau festzustellen, wie das Gewicht

1) Es muß besonders betont werden, 1. daß die in Babylonien bekannten

und konstruierten Gewichts- (= Gold-) und iSilberschekel gemeiner wie erhöhter

Norm alle auf einer Grundnorm, eben der gemeinen Norm, basieren, zu der sich

dieser Schekel, als ^/gQ der Mine betrachtet nicht fügt, und daß

2. W. außer diesem nach ihm völlig abnormen Sekel im übrigen nur den

einen Gewichtsschekel der von ihm für das Zweistromland angenommenen
einheitlichen — freilich in weiten Grenzen schwankenden — Norm anerkennt.

2) VBAG. 1891, S. 518 sub 2.

3) In meinen Notizen vom Jahre 1890 finde ich auch nur diese Zeile mit

dem Vermerk „1 Zeile". Ich fürchte, ich habe das bei der Ausarbeitung fälsch-

lich und nachlässigerweise als „erste" Zeile statt als „eine" Zeile aufgefaßt.

Vielleicht hat mir unentschuldbarerweise auch die Erinnerung an ein anderes,

damals gleichfalls von mir gewogenes Gewicht hinsichtlich der Inschrift einen

Streich gespielt. Das Gewicht ist bezeichnet 82.1 — 14.1048. Es hat die be-

kannte Schwimmvogel-Form und wiegt 232,502 g, d. h. es ist eine halbe Mine

gemeiner Norm, als Gebrauchsgewiclit etwas zu leicht ausgebracht. Die drei-

zeilige Inschrift , die ich im Mai dieses Jahres mit Herrn W. King zusammen
aufs Neue geprüft habe, wobei sich einige Berichtigungen meiner nicht ver-

öffentlichten Lesungen ergaben, lautet:

*/.^ ma-na gi-na

Sa Zf'.ri-ia

(ihiL {m)Mudammik{ik)-{ilu)Adad {amelu)liaru

In meinen Mitteilungen über „Metrologische Studien im Britischen Museum"
(VBAG. 1891, S. 515—532, habe ich nur eine Auswahl a. a. O. S. 515 Abs. a. E.)

aui den Gebrauchsgewichten gegeben, die mir damals bekannt wurden. Ihre

Zahl hat sich inzwischen stark vermehrt. Ich setze die Sammlung fort.
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«rmittelt worden ist. Die Wägung nach englischem Gewicht ergab
damals 3 Ounces 126 grains, d. h., da die Ounce 480 grains ent-

hält, 1566 grains. Diese wurden wie folgt in Gramm umgerechnet

:

1000 Grains .... 64,80 g

500 „ .... 32,40 ^. ?

60 „ .... 3,888 „

6 .... 0,389 ,.

1566 Grains = 101,477 g

1 Schekel wiegt also 10,148, und die zugehörige Sechziger-

Mine 60 X 10,148 bezw. 6 X 101,477 = 606,862. lo

So bleibt die Tatsache bestehen, daß Weißbach das Vorhanden-
sein mindestens zweier, in ihren Beträgen grundverschiedener Ge-

wichtssysteme im Zweistromlande annehmen muß, die durch keinerlei

erklärende Beiwörter voneinander unterschieden werden, — während
das Gleiche schon ohnehin von den im Verhältnis 1 : 2 stehenden, i.t

im übrigen in ihren Beträgen gleichartigen Gewichten des doppelt-

schweren, schweren und leichten Systems gilt.

Dies ist methodisch von der allergrößten Bedeutung.

Der Grundsatz, der Weißbach's gesamter Anschauung die Richt-

schnur gibt (S. 607 f., sub. 1), kann von ihm selbst nicht innegehalten 20

werden, und so stürzt, was auf diesem Fundamente aufgebaut ist,

rettungslos zusammen.

Tatsächlich ist es natürlich höchst unwahrscheinlich, daß zwei

in ihren Beträgen außer jedem Zusammenhang stehende, innerlich

in keiner Weise organisch verknüpfte Systeme dergestalt ununter- 25

schieden nebeneinander hergehen sollten^), umsomehr als ja Fälle

derartiger Unterscheidungen (s, Mine von Gargamisch-) nachweis-

bar sind. Jedenfalls wäre eine solche Annahme der letzte Notbehelf,

wenn sich keinerlei anderer Ausweg mehr darböte.

Wie weit sind wir aber hier -von einer solchen Notlage ent- so

fernt! Sobald wir das Zehnschekelstück nicht als Sechstel einer

Mine von ca. 606,86 g auffassen , sondern als eine Fünftelmine,

so erhalten wir eine Mine von 5 X 101,477 = 507,385 g, die sich

vortrefflich zu der einen um 38 g schwankenden Norm von ca. 473

bis mindestens 5 1 1 •'), die Weißbaeh irriger Weise allein im Zwei- 35

1) Die Währuiigsininoii gemeiner Norm und die Gewichts- und Währungs-

minen erhöhter Norm sind dagegen als einer gemeinsamen Wurzel entsprungen

innerlich organisch miteinander verknüpft.

2) Daß die Mine von Gargamisch vielleicht m((na des leichten Systems

bedeute (ZDMG. 65, S. 6ö8. vgl. S. 644), ist eine vollkommen unerwieseno und

unbeweisbare Vermutung. Vgl. dazu im allgemeinen Abschnitt F. (bes. S. 674 f.).

3) Deutlich spricht sich W. nie darüber aus. Da er aber dip niedrigst

stehenden Löwengewichte als zu der einen Norm gehörig betrachtet (ZDMG. 65,

S. 657) und eins anscheinend auf 473,2 g steht (vgl. dazu jetzt S. 692 f.)

und da er ferner das Gewicht von 509,4 g, das er aus Horodot (s. u.) berechnet,

als einen sehr annehmbaren Betrag für die babylonische Mine bezeichnet, so

muß auch das Gewicht von 510,9 g für die leichte Mine, das sich aus der
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stronilande anerkennen will, fügt, und die tatsächlich ein als

Gebrauchsgewicht etwas ungenau ausgebrachtes Stück der könig-

lichen Norm der Form C (normal 504 g) darstellt.

Das Gewicht erbringt also, wie von vorherein von mir betont,

5 den Beweis, daß sogar die Gewichtsmine zeitweilig oder in gewissen

Fällen, im Zweistromland selbst tatsächlich in 50 statt in 60 Teile

zerfiel.

Wollte sich W., um etwa seinen Hauptgrundsatz, „nur schrift-

• lieh in Worten, womöglich keilinschriftlich Bezeugtes, ist metrologisch

10 von Belang" zu retten, dieser Anschauung anschließen (vgl. ZDMG. 65,

S. 633), so würde er damit seinen anderen, mit zäher Erbitterung

vertretenen Grundsatz: „keine 50 -Teilung der Mine im Zwei-
strom lande ", zu opfern haben, ganz abgesehen davon, daß jener

erstgenannte Hauptgrundsatz ja schon durch das Nebeneinander-

15 bestehen der leichten , schweren und doppeltschweren Mine durch-

löchert wäre.

So steht es denn fest, daß, wiewohl jetzt Tausende von Ton-

tafeln lediglich eine Einteilung der Mine in 60 Teile zu bezeugen

scheinen, daneben eine 50-Teilung sogar der Gewichtsmine
20 bestand. Und wenn ich in einem Atem mit der Ver-

öffentli chung dieses entscheidend wichtigen Stückes
im Jahre 1891 darauf hinwies, daß die (seit 1888 veröffentlichten)

Keilschrifttexte darauf zu deuten schienen, „als sei mehrfach auch

Gold und Silber nach der Gewichtsmine (zu 60 Schekeln) ab-

25 gewogen und verrechnet worden, die Sache bedürfe genauer Unter-

suchung* i), so war das durchaus loyal und wissenschaftlich korrekt

gehandelt. Ich sprach damit genau das aus, was nach dem Stande

meiner Kenntnisse und nach der allgemeinen Sachlage zu sagen war.

Denn wenn sogar die Gewichtsmine — entgegen allen An-

30 gaben der Keilschrifttexte und im Widerspruch mit allen bis-

herisren Vorstellungfen — auch in 50 Teile zerfallen konnte, so

war doppelte und dreifache Vorsicht gegenüber denjenigen keil-

inschriftlichen Angaben geboten, die, im Gegensatz zu den bis-

herigen Vorstellungen und gegen die Analogie des gesamten Münz-
:>5 befundes, Wägung von Silber und Gold nach der Gewichtsmine

als häufig verwendet erscheinen ließen.

Vor allen Dingen stand damals noch keineswegs fest, daß die

mana haspi^ die die Keilschrifttexte so häufig nannten , nicht eine

Silbermine, d. h. ein für die Wägung von Silber ausgebildetes

'/g Mine in Ton (Nr. 17 in W.'s Liste, — s. ZDMG. 61, S. 398; 63, S. 704 u.

723) ergibt, als zu der gleichen Norm gehörig gerechnet werden. Ja, wenn man
die Konsequenzen aus W.'s Haltung zieht, so wäre man berechtigt, die babylonische

Mine von 456 g Vjis 570 g — nach dem niedrigsten und höchsten der bisher im
Zweistromlande gefundenen Gewichte (ZDMG. 63, S. 704 f.) — als seiner Auf-

fassung entsprechend hinzustellen. „Ca. 473— 511" ist daher in der Tat in

diesem Sinne ein Minimum. (Vgl. ZDMG. 63, 726.)

1) VBAG. 1891 (Sitzung vom 20. Juni), S. 518 Anm. 2.
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Sondei-gewicht darstellten, sonderu eine Gewichtsmine Silbers. (Vgl.

noch u. S. 677, Anm. 4.)

Überhaupt ist die scheinbar historische Darstellung, die Weiß-
bach von der Entwicklung meiner Ansichten gibt^), weil er von
der als falsch erwiesenen Ansicht ausgeht, es gäbe im Zweistrom- 5

lande keine Fünfzigteilung der Mine und keine Währungsminen,
tendenziös gefärbt und unhistorisch. Der Leser soll von meiner

unerhörten Nachlässigkeit gegenüber den keilinschriftlichen Angaben
überzeugt werden: die Untei"suchung , die ich als erwünscht be-

zeichnet hatte, soll von mir niemals angestellt worden und die Er- lo

kenntnis, daß ein Gebrauch der Währungsminen für den inneren

Verkehr im Zweistromlande bisher nicht nachgewiesen sei, mir ei'st

von gegnerischer Seite abgetrotzt sein; ich soll sie widerwillig und
zögernd, fremden Angriffen weichend, aufgenommen haben.

Das direkte Gegenteil ist der Fall. Gerade weil ich diese i»

Untersuchung angestellt hatte, sprach ich zum ersten Male 1901
durchaus selbständig das Folgende aus -) — ich bin genötigt , es

wörtlich in extenso zu zitieren, da in W.'s Auszug die Abkürzung
und eine veränderte Gruppierung von Text und Anmerkung zu-

gleich eine Abschwächung bedeutet: 20

„Aus der schweren und leichten Silbermine sind im babylonischen
Gewichtssystem die Währungsminen wie sie Hultsch passend bezeichnet,

entwickelt worden. Das Sechzigstel der Mine, der Schekel , bildet die

Goldeinheit gemeiner Norm von 16,38 und 8,19, wie sie in Caesars
Aureus auftritt. Für den internationalen Verkehr-') galt als 25

Goldmine nicht das Sechzigfache, sondern das Fiinfzig-
fache dieses Schekels*), die babylonische Goldmine gemeiner Norm
von 818,6 resp. 409,3 g; diese leichte Goldmine, die auch in Etrurien

nachweisbar ist, lebt als russisches Pfund fort."

1) ZDMG. 65, S. 659 ff. bis 663 f.

2) Hermes 36 (1901), S. 118 f.

3) Übrigens war dies bereits im Jahre 1901 für mich keineswegs eine

völlig neue Auffassung, vielmehr hatte ich von vornherein BMGW. (1889) S. 251

betont (Vgl. ZDMG. 63 [1909], S. 715 f.):

,Die vorstehende Gestalt des babylonischen Gewichts- und Doppelwährungs-

systems gibt nach verschiedenen Kichtungen hin zu Bemerkungen Anlaß. Zu-

nächst zeigt sich in dem Aufbau der Gold- und der Silbermine, 50 Einheiten

an Stelle der 60 des Gewichtssystems, in welchem doch die Gold- und Silber-

gewichte ihren ] eträgen nach wurzeln , deutlich ein Eindringen der Prinzipien

des Dezimalsystems (gesp.) in das Soxagesimalsystem. Spuren eines Kampfes

zwischen beiden Systemen , der mit dem siegreichen Vordringen des letzteren

endet, werden wir noch mehrfach zu beobachten haben. Nach dezimalen
Prinzipien war das ägyptische Gewichtssystem geordnet. Ein Pfund"

„hat 10 Lote (Ket, Kite). Austausch und Verkehr mit Edelmetallen hat schon

in uralter Zeit zwischen Ägypten und Babylonien bestanden. Die Ausfuhr der

reichen Erträgnisse der nubischen Goldbergwerke lag naturgemäß in den Händen

der Ägypter. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der dezimale Auf-

bau des Gold- und Silbergewichtssystems wie ferner alle dezimalen Modifikationen

des babylonischen Sexagesimalsystems auf ägyptischen Einfluß zurückzuführen

sind."

4) Von mir jetzt gesperrt.
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.,Ausgehend von dein Grundsatz der prüstabilierten Harmonie des

Weltalls, die auch in den irdischen Maßverhältnissen uaehklingen sollte,

tixierteu die babylonischen Priester den relativen Wert zwischen Gold
und Silber, natürlich ungefähr den Marktverhältnissen ihrer Zeit ent-

s sprechend, nach dem Nerbältnis 360:27 (=40:3 = 131/3:1), d.i. das
Verhältnis der runden Tageszahl des scheinbaren Sonnenumlaufes und
des siderischeu Mondumlaufes, wobei auch sekundär ein Vergleich zwischen
der Sonne als Gold und dem Mond als Silber mitgespielt haben mag. Dem
Goldschekel entsprach nach diesem Verhältnis ein Silberstiick von 218,3

10 und 109,15 g, dessen Zehntel als Silberschekel fungiert. Für den inter-
nationalen Verkehr ergab sieh deren Fünfzigfaches als
„gemeine babylonische Silbermine" im Betrage von 1091,5
und 54:5,7 g. Im babylonisch-assyrischen Verkehr selbst
hingegen scheint, nach den bisher bekannten Dokumenten.

15 auch beim Silber stets eine Mine von 60 Schekeln im
Gebrauch gewesen zu sein. Das Sechzigfache des Silberschekels

ergibt die Mine von 654,9 g, die sich später als nvä ayoQaia in Athen
wiederfindet. Aus jener ,,babylonischen Silberraine" von (1090,5) 545,7
hat sich nun offenbar das ägyptische Gewicht entwickelt. Das ägyp-

20 tische Loth beträgt genau (';'i2o) ^/eo dieser Mine."

,Das ägyptische Loth (Kite)" so schloß ich, „ist also eine zwie-

fach sekundäre Ableitung aus der babylonischen Gewichtsraine, die

ihrerseits auf dem babylonischen Längenmaß aufgebaut ist, und es

ist und bleibt daher irrig, das ägyptische Loth bei metrologischen

25 Betrachtungen als Grundlage der antiken Gewichte zu betrachten,

wie es neuerdings geschieht." Da wo ich die Giltigkeit der Währungs-
minen für den internationalen Verkehr zum zweiten Male erwähne,

fügte ich dann eine Anmerkung ^) hinzu, deren ersten Satz W. allein

zitiert-), und zwar so, als ob er ein integrierender Bestandteil

30 meiner Mitteilung im Text des Hermes gewesen sei.

Diese in mehr als einer Hinsicht für unsere jetzige Betrachtung

äußerst wichtige Anmerkung lautet:

,,Darauf weist mit Recht besonders auch Ed. Meyer neuerdings hin,

s. Orientalisches und griechisches Münzwesen, Handwörterbuch der Staats-
35 Wissenschaften 2. Aufl., Band 5, S. 907. Meyer geht aber von der ,,baby-

lonischen Silbermine" von 545,8 g aus und gelangt durch Sechzigteilung
dieser Mine zu einem Schekel von 9,09 (9,1) g, d. i. der Betrag des

ägyptischen Lothes, das somit als „babylonischer Silberschekel" entstanden
und zu bezeichnen wäre. Dieser Neuerung kann ich nicht zustimmen.

40 Rein theoretisch liegt hier, wie in allen entsprechenden Fällen, die Mög-
lichkeit vor, sowohl von der Mine wie vom Schekel auszudrehen. Aber
tatsächlich verbietet m. E. der Befund der vorderasiatischen Silberprägung
die Annahme eines Silberschekels von 9,09 g. Unsere gesamten An-
schauungen betreffs der ,,Währungsgewichte" beruhen auf der berech-

45 tigten Annahme, daß die geprägte Münze die Fortsetzung des als Courant
in aVjgewogenen Stücken umlaufenden ungeprägten Metalls ist. Nirgends
aber gibt es m. W. eine Silbermünze auf den Fuß von 9,09 g. Über den
Goldstater von Pantikapaion s. S. 121. Für den eigentlichen Verkehr
waren ja auch die Münzeinheiten Schekel, Stater usw. ungleich wichtiger

1) Die hinweisende Zahl steht hinter „60 Schekeln" in dem Satze: „Im
babyl.-assyr. Verkehr scheint auch beim Silber stets eine Mine von

60 Schekeln im Gebrauch gewesen zu sein".

2) ZDMG. 40, S. 663 oben.
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als die höheren Einheiten, die namentlich für den Handel in Betracht
kommen. Wer von uns macht sich eine Vorstellung von „dem Pfund
fein" (Silber), obgleich auf jedem Thaler zu lesen steht, daß er dessen
Dreißigstel an Feingehalt einhält. Und weil der Schekel die Haupt-
sache war. deshalb wurde in babylonischen Urkunden, wenn die Rechnung 5

auf Minen Silbers gestellt war, so häufig ausdrücklich hinzugefügt, daß
die Mine "in einzelne Schekel geteilt sein solle unter Justierung der
Stücke, die nicht normalwichtig sind", s. Zeitschr. für Assyr. XIV a. 0.
— Also gegen den babylonischen Silberschekel von 9,1 g muß ich Ein-
spruch erheben^). Es bleibt nur die Wahl zwischen der Mine von lo

60 Silberschekeln gemeiner Norm 654,9 g, auf die ich im Text hin-

gewiesen habe oder der wohl noch wahrscheinlicheren Annahme, daß
für den inneren Verkehr in Babylonien (undAssyrienV) wie
das Gold so auch das Silber nach Gewichtsschekeln und
Ge w ichtsm in e^) verwogen wurde. Letzteivs möchte durch den, die !?

Entscheidung dieser Frage erschwerenden , Umstand bestätigt werden,
daß m. W. bis jetzt keine babylonisch-assyrischen Gewichts-
stücke, die mit Sicherheit der Silberm ine und ihrem System
zuzuschreiben wären, gefunden sind'"-).

So habe ich also 1901 vollkommen selbständig und 20

auf Grund des mir damals bekannten, umfassenden
Materials der Erkenntnis Ausdruck gegeben, daß die

Mine von 50 (den Gewichtsschekeln gleichen) Goldschekeln und die

Mine von 50 (^^jg des Gewichts und Goldschekels betragenden) Silber-

schekeln dem internationalen Verkehr vorbehalten ge- ip

wesen seien, während im inneren Verkehr des Zweistromlandes die

Sechzigteilung die Regel war.

Welchen Sinn hat es nun, daß Weißbach auf
S. 663 des vorigen Bandes, nachdem er diese meine
Äußerungen vom Jahre 1901 in abgekürzter und, wieso
man sieht, veränderter Gruppierung vorgetragen
hat, nun drei Absätze weiter die Behauptung auf-

stellt, ich hätte mich erst im Jahre 1909 unter dem
Drucke der namentlich von ihm im Jahre 1907 geltend
gemachten Tatsachen zu dem Geständnis verstanden, s.'s

daß auch bei der Wägung von Edelmetallen im
inneren Verkehr Babyloniens die Sechzigteilung vor-

herrschte?^)

1) Mein Widerspruch bezieht sich hier, wie man sieht, und wie ich aus-

drücklich betone, lediglich auf die Bezeichnung „babylonischer Silberschekel",

dagegen ist Ed. Meyer betreffs der Entstehung des ägyptischen Lothes aus der

babylonischen Silberniine gemeiner Norm genau der Ansicht, die ich seit 1893

vertreten hatte und die oben im Texte wiederholt ist. Auf diese Übereinstimmung

ist im vorliegenden Zusammenhange der Nachdruck zu legen.

2) Von mir jetzt gesperrt.

3) Weißbach schreibt (ZDMG. 65, S. 663 f.) wörtlich: „Während R(egling)

(ZDMG. 63, 706) schreibt: „Einmal ist längst zugegeben, daß Gold außer der

Goldmine auch" („(,wie liebenswürdig!')" sie!) „nach der 60-teiligen Gewichts-

mine verrechnet wurde, versteht sich L.-H. jetzt (a. a. 0. 714) sogar zu dem

Geständnis, „daß auch bei der Wägung von „Edelmetallen im inneren Verkehr

Babyloniens die 60-Teilung vorherrschte"". Das von mir durch den Druck

hervorgehobene ,jetzt', bezieht sich auf das Jahr 1909, in welchem ZDjMG. 63,

auf das W. mit dieser Zeitbestimmung hinweist, erschienen ist.
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Daß W. sich hier zum mindesten außerstande gezeigt hat, den

Zusammenhang der Dinge zu erfassen (oben S. 612 sub 6), liegt

auf der Hand.

Mir genügt es festzustellen , daß der Gegner , der mir eine

s andauernde und unerklärliche Vernachlässigung der babylonischen Ur-

kunden vorwerfen möchte, sich die Basis zu diesem Vorwurfe durch

eine derartig entstellte und entstellende Gruppierung handgreiflicher

Tatsachen schatten muß.

Und man verkenne nicht (vgl. 8.612 oben), daß hier
10 einer der Kernpunkte fürW.'s gesamtes Vorgehen ge-
troffen ist. Es handelt sich für ihn darum, mich als assyrio-

logisch unzuverlässig hinzustellen, und da einerseits auch ich die

Wurzeln der antiken Metrologie in Babylonien suche, andererseits

nur die allerwenigsten von denen, die sich für die antike Metrologie

16 interessieren, keilinschriftliche Kenntnisse haben, so ergibt sich für

diese daraus der Schluß, daß, wenn es um die Basis, die sie nicht

selbständig beurteilen können, unsicher bestellt ist, auch die

Folgerungen als unzuverlässig zu gelten haben. Sie wissen jetzt,

wie W.'s Darstellung zustandegekommen ist.

•^ü Nach der Anschauung, von der ich damals ausging und die

noch heute ihre Berechtigung hat, hat die Fünfzigteilung der Mine
zunächst ihren Ursprung im Verkehr mit Edelmetallen. Es fragt

sich, ob eine Einteilung der Gewichtsmine in Fünfzigstel und ihre

Verwendung in der Münzprägung irgendwie nachweisbar war.

^•T Und ich habe schon in meiner ersten metrologischen Arbeit^)

darauf hingewiesen, daß ein solcher Fall tatsächlich auf dem Ge-

biete der antiken Münzprägung in der alten makedonischen Prägung
vorliegt, die sich im Gebiet der pangäischen Bergwerke findet.

,,Es ist unseres Wissens bisher vou keiner Seite bemerkt worden",
30 so führte ich aus, „daß der Stater dieser Prägung eine sehr eigentüm-

liche Stellung innerhalb des babylonischen Gewichtes einnimmt. Sein
Gewicht zeigt zweifellos, daß hier das Silber nach Gewichtsfuß und nicht
nach Silberfuß geprägt ist, mit anderen Worten, der Stater stellt nicht,

wie in allen übrigen Prägungen, '/^^ der leichten Silbermine, d.h. ^j^^

3.T der leichten Gewichtsmine dar, sondern einfach ^/^q der leichten Gewichts-
mine. Sein Maximalgewicht schwankt in der Prägung von 10,22 bis

10,2.5 g, darin haben wir deutlich ^/j;^ (^/loo) der königlichen Gewichts-
mine von 511 (1022) g" . . . „und daß hier nicht etwa eine Erniedrigung
(z. B. für den Schlagschatz) stattgefunden hat, zeigt deutlich die älteste

40 Prägung der Hauptstadt Aegac , in welcher der Stater auf 9,825 („vgl.

die „Drachme" von Neapolis (gegenüber Thasos) zu 9,80 g, Brandis S. 210")
steht, d. h. so genau wie möglich ^L^ (Vioo) ^^^ Gewichtsmine gemeiner
Norm'' von 491,2 (982,45) g „darstellt, die also auch hier, wie in so vielen

Prägungen des Altertums, neben der königlichen Norm hergeht, sei es,

4.T daß sie mit derselben wechselt oder von ihr abgelöst wird."

So selten diese Prägung nach Gewichtsfuß im Vergleich zu

der nach einem gesonderten Silberfuß war, so singulär mußte auch

1) BMGW. 1889. — Vgl. Hermes 35 (1900), S. 640, Anm. 6; Hermes 36

-''V' S. 121, .\bs. 2 Zeitschr. f. Numismatik 27 (1909), S. 131 f.
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die 50-Teilung der Gewichtsmine erscheinen, und wenn sogar für

diese eine 50-Teilung im Zweistromland erkennbar war, so mußte,

bis ein erdrückendes Beweismaterial vorlag (vgl. S. 623), angenommen
werden, daß eine, in 50 Teile zerfallende Silbermine die Regel sei.

Die Verschiebung, die die keilinschriftlichen Texte zu bringen be- i

gannen, miißte mit besonderer Behutsamkeit aufgenommen werden ^).

1) Der scheinbar verbleibende Rest von W.'s Vorwürfen, daß ich diese

Untersuchung, die ich im Jahre 1891 für notwendig hielt, nicht baldmöglichst

angestellt hätte, indem ich auf ihre Ergebnisse erst im Jahre 1901 zu sprechen

kam, würde sich, rein zeitlich genommen, dadurch erledigen, daß meine metro-

logischen Studien nicht die einzige, mir obliegende Arbeit waren; vgl. dazu im
Allgemeinen Klio III, 493 m. Anm. 2; 1892 erschien mein Samassumukin und
meine erste Arbeit über die vorarmenischen Keilinschriften; zugleich war ich mit

meiner Habilitation beschäftigt, die 1893 erfolgte, für die nächsten Jahre nahmen
die Vorlesungen nebst den Vorbereitungen für die armenische Forschungsreise

den Hauptteil meiner Tätigkeit in Anspruch. 1898 erschienen meine „Zwei Haupt-

probleme". Von den Jahren 1898/99 brachte ich 18 Älonate in Armenien zu etc.

Die Hauptsache ist auch hier wieder der Gegensatz der Anschauungen

betreffs der Bewertung der metrologischen Quellen. W. mutet mir zu, daß ich

aus einigen wenigen Dokumenten (V R. 67, Nr. 1; Straßm. Nab , Nr. 201; Peiser,

Keilinschriftliche Aktenstücke, Nr. III etc.) hätte im Jahre 1888/89 den Schluß

ziehen müssen , daß keine 50-Teilung der Mine vorkam. Angesichts der Tat-

sache, daß ich seit 1891 den Beweis für eine solche veröffentlicht hatte, konnte

mir selbst das Faktum, daß Hunderte von Tontafeln nur eine Sechzigteilung

der Mine bei Zahlungen in Silber kennen, nicht entscheidend sein. Ich mußte

abwarten, ob nicht im Gegensatz dazu vereinzelte Fälle auftauchen würden, die

eine Fünfzigteilung der Mine bei Haudelsgeschätten in Silber erkennen ließen.

Noch weniger beweisend waren (gegen ZDMG. 65 , 662) zwei Kontrakte

aus ältester babylonischer Zeit, die G. Keisner im Jahre 1896 als Belege für

das Alter der sexagesimalen Teilung als solcher in ihrer Anwendung auf Maße
und Gewichte anführte. Für ihn wie für mich lag der Nachdruck auf dem Nach-

weis, daß in dieser ältesten Zeit die 60-Teilung der Mine bezeugt war. Daß
beide Male Silber vorwogen wurde, betonten weder er in seiner Schrift, noch

ich in meinem Bericht darüber — ich aus dem Grunde nicht, weil ich niemals

behauptet hatte, daß das babylonische Doppelwährungssystem in diese älteste

Zeit zurückgehe.

Richtig ist, daß, wie W. nachweist, die genannten und einige weitere

babylonische Kontrakte schon zugänglich waren, ehe meine metrologischen For-

schungen im Jahre 1888 und 1889 erschienen. In wie weit das der Fall war,

als ich meine Vorträge ausarbeitete und hielt, will ich nicht weiter in Frage

ziehen, sondern einfach zugeben, daß es ein Fehler von mir war, sie in deren

Veröffentlichung, namentlich in BMGVV. nicht zu berücksichtigen. Es ist gewiß

nicht der einzige Irrtum, den ich begangen habe (s. oben S. 618 Anm. 3). Aber

eine Veränderung meines auf der Entdeckung der die gemeine Norm des baby-

lonischen Gewichtes bezeugenden altbabylunischen Normalgewichte und auf den

Prinzipien der vergleichenden Metrologie beruhenden Standpunktes hätte sich

daraus nicht ergeben. Ich hätte nur damals schon , wie es später durch mich

geschehen, darauf hingewiesen, daß im inneren Verkehr des Zweistromlandes

eine 60-Teilung bei Gold- und Silberwägungen erkennbar sei und hätte mit

größerem Nachdruck „auf den Unterschied zwischen internationalem und

einheimischem Gewicht hingewiesen" und mich, wie bereits ZDMG. 63

(1909), S. 715 ausgeführt, unter Ausscheidung des einheimischen Gewichtes ledig-

lich auf die voll genügende Tatsache berufen, daß Herodot uns ausdrücklich

ein gesondertes , babylonisches Silbertalent' nennt, dessen Mine von Jeder denk-

baren Gewichtsmine vollkommen abweicht.



626 Lehmajin-Haupt, Vergl. Metrologie u. keilinschr. Gewichtskunde.

Wir ersehen also

:

1. Es ist wider Erwarten eine 50-Teilung sogar der Gewichts-

miue im Zweistromlande wie in der makedonischen Prägung nach-

weisbar, während W. für die babylonische Gewichtsmine jede

b 50-Teilung leugnet.

2. Es ist lediglich eine Fiktion, wenn W. behauptet, ich ver-

trete das Vorhandensein einer 50-geteilten Währungsmine im Zwei-

stromlande oder wäre darin erst im Jahre 1909 wankend geworden.

Vielmehr habe ich 1901 mit voller Deutlichkeit
10 die Erkenntnis vertreten, daß im Z weistrora land e

nach den Keilschrifttexten Gold und Silber nach
einer 60 -geteilten Mine verwogen wurden, während
die 50-geteilten Währungsminen dem internationalen
Verkehr dienten.

15 B. Herodot und das „babylonische" Silbergewicht.

Der ganze Ausgangsj^unkt der gegnerischen Angrilfe beruht

auch insofern auf einer Fiktion, als jeder Leser des Weißbach'schen
Artikels annehmen muß, ich beharrte bei einer vollständig un-

bezeugten Bezeichnung des für Silber spätestens in achämenidischer

20 Zeit verwendeten Sondergewichtes als einer babylonischen
Gewichtseinheit oder Rechnungsgröße. So heißt es auf S. 664

:

,Babylonische Gewichtseinheiten", die von den Babyloniern selbst

nicht gekannt oder angewendet werden , sind eben nicht baby-

lonisch. Den Namen ,babylonisch" als „Notbehelf" zu verwenden
25 ist unzulässig."

Es muß allerdings in der Metrologie des öfteren zu dem Not-

behelf nicht überlieferter geographischer Bezeichnungen gegriffen

werden, auf den Regling im Anschluß an mich, ZDMG. 63, S. 707,

Anm. 1 hingewiesen hat.

30 Hier liegt die Sache aber schon insofern wesentlich anders,

als wir in der Metrologie mit zwei verschiedenen Silberminen zu

tun haben, die durch nähere Bestimmungen voneinander unter-

schieden werden müssen. Im Gegensatz zu der „phönizischen"

Silbermine bezeichnet man die andere Einheit und wie sich sogleich

35 zeigen wird, aus sehr gutem Grunde, als die babylonische. (Beide

stehen bekanntlich im Verhältnis 2 : 3.)

Der Kernpunkt liegt aber hier in Weißbach's Forderung, daß
nur solche Bezeichnungen gewählt werden dürfen, die die Babylonier
selbst gebrauchen. Dann müssen wir auch auf die Namen „Baby-

40 lonien" und , Babylonier" als Volksnamen selbst verzichten, sondern

müßten immer nur von Akkad und den Akkadiern reden. Denn
nur die fremden Völker, die Kassiten voran haben, wie ich häufig

betont habe^), Land und Bewohner nach der Hauptstadt Babilu
bezeichnet. Und vor allem haben wir, wie bereits oben betont, die

1) So Samassumukin (1892), Teil I, S. 7.3.
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Griechen zu böreü, die gleichsam mit unseren Augen sehend, Dinge
zu unserer Kunde bringen, die die Babylonier in ihren Inschriften

als selbstverständlich behandeln und daher unerklärt lassen.

So rührt denn aucb die Bezeichnung eines gesonderten Silber-

gewichtes als babylonisch von keinem Geringeren her, als von 5

Herodot, und diese Bezeichnung, und was Herodot im gleichen Zu-

sammenhange bietet, ist überhaupt für Böckh, Mommsen, Brandis

der Ausgangspunkt der vergleichenden Metrologie geworden. Es

war daher ein gänzlich überflüssiges und zu weitgehendes Zu-

geständnis an die spezifisch assyriologische Denkweise, wenn ich in lo

dem törichten Gedanken an die Möglichkeit einer Verständigung,

im Titel und durchweg in den Kolumnentiteln des Aufsatzes „die

Sonderformen des babylonischen Gewichtes" von Regling und mir

das Wort „babylonisch" stets in Anführungszeichen setzte und da-

durch darauf hinwies, daß es sich hier um eine aus dem Altertum is

überkommene, aber cum gx'ano salis zu verstehende Bezeichnung

handle. In dieser Form erscheint die Bezeichnung
„babylonisch" in Anführungszeichen nicht weniger
als 15 Mal an besonders augenfälliger Stelle, und es

gehört W.'s Voreingenommenheit dazu, um dies ganz zu übersehen. 20

Nun hat freilich Weißbach dieses Zeugnis des Herodot als im

bezeichneten Sinne nicht vorhanden , sondern lediglich auf die be-

kannte babylonische Gewichtsmine bezüglich hinzustellen unter-

nommen. Dieser Versuch aber, in Wahrheit der Kern- und Angel-

punkt von Weißbach's „Reform" auf dem Gebiete der Metrologie, 25

ist, wie ich bereits im jüngsten Hefte der K 1 i ^) eingehend dar-

getan habe, völlig mißglückt.

Bekanntlich gibt Herodot im Eingang seiner Liste der per-

sischen Tribute (III. 89) an, daß das Silber nach babylonischen

Talenten, das Gold nach euböischen Talenten verwogen worden sei, ao

und fügt hinzu, wie sich das euböische zum babylonischen Talente

dem Gewichte nach verhalte, und zwar sind nach den Handschriften

60 babylonische = 70 euböischen Talenten.

,,Ain Ende der Liste werden bei Herodot drei weitere Reehuungs-
operatiouen vorgenommen. 1. Die babylonischen Silbertalente, die sich 35

aus der Gesamtsumme der Silberzahlungen ergeben, werden dem Gewichte

nach in euboeische Talente umgerechnet; 2. der indische Goldtribut von

360 euboeischen Talenten wird nach dem Wertverhältnis zu 13 : 1 in

Silbervaluta umgerechnet-, und 3. wird danach durch Addition der Er-

gebnisse sub 1 und 2 die Gesamtsumme der Tribute dem Silberwerte 40

nach in euboeischen Talenten angegeben. Diese Gesamtsumme beträgt

nach den Handschriften 14560 euboeische Talente Silbers. Die Umrech-

nung der 360 Talente Goldes, die von den Indern bezahlt werden (sub 2),

ergibt nach dem Verhältnis 13 : 1 46^:^0 Talente in Silber, wie es die

Handschriften ebenfalls richtig angeben. Zieht man nun diese 4680 von 45

den 14560 Talenten ab, so ergibt sich als Rest 9880 Talente; das müßte

also die Gesamtsumme der in Silber gezahlten und zunächst nach baby-

lonischem Gewicht verwegenen Tribute sein. Statt dessen bieten die

1) Klio XII (1912), Heft 2, S. 240 fr.
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Handsohiiften, bis auf eine, 9540 Talente. Hier steckt also ein oflPen-

kuudiger Fehler iu der handschriftlichen Tradition des Herodot.

der durch Mommsen unter Brandis Beistimmung in äußerst scharfsinniger

und paläographisch einleuchtender Weise geheilt worden ist: aus GSIU

6 9880 ist fc)$3f 9540 geworden. Aber weiter. Die Summe der Tribut-

zahluugen in Silber nach babylonischen Talenten, die dem Könige zu-

gingen , gibt Herodot nicht ausdrücklich an. Sie ergibt sich aber mit

voller Deutlichkeit aus den Einzelpusteu (s. u.) und belauft sich auf

7600 Talente. Nach dem Verhältnis 60:70, wie es bei Herodot (111,89)

10 für die beiden Talentnormen angegeben wird, ergäben diese 7600 baby-

lonischen 8866,66... euboeische Talente, nicht aber 9880 Talente, wie

der Text sie gebieterisch fordert, oder auch nur 9540 Talente, wie sie

die Handschriften (bis auf S, s. u.) bieten. Da sich nun 7600:9880
verhalten wie 60: 78, so ist jeder, der den Text im Zu-

iSsammeuhang betrachtet, gezwungen, mit Mommsen und
Brandis im Text des Herodot das Verhältnis 60 : 70 als irr-

tümlich zu betrachten und dafür 60 : 78 zu setzen. So, und
nur so kommt Ordnung in dieVer wirrung der handschrift-
lichen Tradition auf Grund der Tatsache, daß die Ge-

20 samtsumme und der eine Hauptposten richtigund einwand-
frei überliefert sind, und so der zweite Hauptposten sich
als Ergebnis einer einfachen Subtraktion völlig einwand-
frei feststellen läßt. Es ist das Ergebnis reiner, ohne jeden
weiteren Nebengedanken durchgeführter Textkritik."

25 So betrachten es auch How und Wells, die Verfasser des

neuesten Kommentai'S zu Herodot ^).

Hören wir aber Weißbach (ZDMG. 65 , 667 mit Anm. 1), so

liegt hier also ein unerlaubter, willkürlicher Eingriff, eine Ent-

stellung der , klaren Worte Herodots' vor. „Herodots Gleichung

30 des babylonischen Talentes mit 70 euböischen Minen dagegen, die

viel Anstoß und unnötiges Kopfzerbrechen verursacht hat, „ist nach

W. so genau, ,als man von einem schwachen Eechenkünstler, wie es

der , Vater der Geschichte" notorisch war, nur verlangen kann.

Denn nehmen wir die euböische Mine zu 436,6 g an, so würde

35 sich für die babylonische Mine '—'^ = 509,4 g ergeben : ein

recht annehmbarer Wert.

„Wenn man freilich Herodots klare Worte (IH. 89), so fährt

W. fort, solange herumdreht und wendet, dann ist es kein Wunder,

wenn sie „so verkehrt" „in dem Zusammenhange" scheinen."

40 „An den Additionen de rSteuerbeträgeHer. III. 95,

auf deren Korrektion so viel Scharfsinn verwendet
worden ist, versuche ich" (Weißbach) „mich nicht.

Stein hat auch hier Mommsen's „Verbesserung" 9880

statt 9540 mit vertrauensvollem Stillschweigen in

45 seine Übersetzung aufgenommen*^).

1) W. W. How and J. Wc41s, A commentary on Ilerodotus (Cxford 1912j,

vol. I, p. 287.

2) ZDMG. 65, Schluß der Seite 667. Von mir gesperrt. — Vgl. noch

Klio XII, S. 247, Anm. 1.
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„Also^) Mommsen und Brandis und die ihnen folgen, haben die
Worte Herodots so lange herumgedreht, bis sie in dem Zusammenhange,
in dem sie stehen, verkehrt erscheinen , und die Additionen der Steuer-
beträge bleiben für Weißbach außer Betracht. Er reißt einfach die
Angabe, daß 60 babylonische = 70 euböischen Talenten sind, aus dem 5

Zusammenhang und zeigt dann , daß die ,,Babylonische Gewichtsniine"
und das zugehörige Talent, oder, wie ich sagen würde, eine Form der
babylonischen Gewichtsmine königlicher Norm und das zugehörige Talent,
wirklich im Verhältnis 70 : 60 zur euböischen Mine und ihrem Talente
stehen. Das heißt, es wird nur in anderer Form der von mir mehrfach 10

gebotene Nachweis wiederholt , daß die Angabe des Herodot an sieh

etwas Richtiges enthält. Aber, indem Weißbach die Hauptsache, die
Summierung der Steuerbeträge, einfach . . . bei Seite läßt, hat er es

natürlich sehr leicht, die Behauptung aufzustellen, daß alles in schönster
Ordnung sei und den Schein zu erwecken, als habe er sein Ziel, die 15

Vernichtung der altorientalischen Währungsminen, erreicht ....
„Die Addition der Steuerbeträge bringt bekanntlich an sich gar

keine Schwierigkeiten mit sich.

„Die Satrapien 1 bis 3 und 5 bis 19 zahlen 400 + 500 + 360 -f

350 + 700 + 170 + 300 + 1000 + 450 + 200 + 360 + 400 + 600 + 250 + 20

300 + 400 + 200 + 300 = 7240 Talente. Von der vierten Satrapie meldet
Herodot, daß sie außer 360 weißen Pferden 500 Talente Silbers gebracht
hätte. Von diesen, so geht es weiter, wurden 140 für die Kavallerie, die

Cilicien bewacht, verwendet, während die übrigen 360 dem Darius zu-

kamen. Da nun die Berechnung bei Herodot, wie wiederholt ausdrück- 2.t

lieh betont wird, diejenigen Beträge angeben will, die dem Darius zu-

flössen, so ist klar, daß von dem cilicischen Tribut nur die 360, die

wirklich an den Hof abgeführt wurden, zu rechnen sind''^). Wir haben
also zwei vollkommen sichere Posten, einmal die Summe der in Silber

gezahlten Tribute: 7600 Talente, zum andern den Rest, der sich ergibt, 30

wenn man von der Gesamtsumme von 14560 Talenten den in Silber

nach dem Verhältnis von 13 : 1 umgerechneten Goldtribut der Inder,

4680 Talente, abzieht. Dieser Rest beträgt 9880 Talente und die beiden
völlig sicheren Posten 7600 und 9880 verhalten sich wie 1 : 1,3 = 60: 78.

Die Korrekturen 60 : 78 statt 60 : 70 und 9880 statt 9540 be- 35

stehen also vollkommen zu Recht und sind unal) weislich,
,,Entweder also Weißbach hat die Darstellung des Herodot in ihrem

Gesamtzusammenhange überhaupt nicht gelesen und die Einzelheiten

und die Summierungen nicht nacligejjruft oder, wenn er es getan hat,

so hat er sie nicht verstanden .... (vgl. o. S. 612 sub 6). 10

„Aber damit nicht genug. Wer sich wie Weißbach zum Text des

Herodot äußern wollte, müßte sich doch, sollte man meinen, zunächst über
den Stand der Handschriften und Ausgaben informieren. Dann würde
er erfahren haben, daß eine Handschrift, der Codex Sancroftiauus (S),

wirklich die Lesung (yyöiov.ovxu {-aal) iv.ruv.ör>ta in Buch III Kap. 95 hat, 45

allerdings in einer Rasur, so daß zwei Möglichkeiten vorliegen.

,,Der Schreiber des zu der im allgemeinen geringer bewerteten

Klasse der Handschriften gehörigen Kodex könnte in einer seiner Vorlagen
die richtige Lesung vor Augen gehabt und sie nachträglich in seine

Kopie eingetragen haben. "Doch ist dies angesichts der Tatsache, daß 50

beide Handschriftenklassen auf einen Archetypus zurückgehen, und daß
sämtliche übrigen Handschriften xi:a6b{ci)QdY.ovxa v.al Jtavtav.öaia lesen,

weniger wahrscheinlich.

1) Auszug aus Klio XII, a. a. O.; an einigen Stellen unwesentliche

stilistische, den Sinn nicht berührende Änderungen.

2) Vgl. besonders III, 89 ixä^axa (st. z/apiiog) cpoqovg ol TTQoaitvui.

mit III, 90 xä ök Tptijxoffja Kai k^r\v,ovxu JuQSt-o) i(poixcc.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 42



030 Leitiiuinn-Haupt, Vergl. Metrologie u. Jceilinschr. GewichtsJcunde.

„Vielmehl wird die zweite Möglichkeit zu bevorzugen sein, uiimlieh

die. tlali deui.Sehreiber des Kodex aus dem Zusnmmenhange klar wurde,
dal) in der ÜWerlietVrung ein Kehler stecken müsse und daß er selbst

durch Abzug des umgerechneten indischen Tributes von der (Jesanit-

ft summe, das sind die beiden richtig in den Handschriften enthaltenen

Posten, die Korrektur öydwy.ovra y.ai oy.rccKÖGia fand und an Stelle des

talschlich überlieferten TtaGagäKOvra xal Ttivrccy-ooia eintrug ....

Und der Humov der Sache ist, daß W., der — mit welcher

Befugnis und mit welchem Erfolge , haben wir gesehen — als

10 Beschützer des herodotischen Textes auftritt, die von Mommsen
und Brandis gefundene Emendation, die ich mit zahllosen anderen

Philologen, Historikern und Metrologen als zu Recht bestehend an-

ei'kannt habe, als Beleg für „mein" Verfahren und für „meine"
Wei the rz igk eit in der Behandlung handschriftlich gesicherter

15 Texte hinstellt (S. 665 u)!

Dieser Fall ist nun nicht nur besonders schwerwiegend, eben

weil es sich hier um den eigentlichen Kern und Ausgangspunkt

von AV.'s Angriffen auf die Währungsminen handelt, er ist auch

nicht nur besonders bezeichnend für die Unbedenklichkeit, mit der W.
20 begründete und gefestigte Ergebnisse ernstester Forschungen als

Phantasiegebilde und Zeugnisse der Nachlässigkeit hinzustellen sucht,

sondern er gibt auch den Schlüssel zum Verständnis von W.'s ganzem
Verhalten gegenüber der neueren Entwicklung der Metrologie (s. oben

besonders S. 611 f. sub 3 und 4).

2ö Es bleibt also dabei, daß Herodot ein Sondergewicht für Silber,

das er als im pei'sischen Reiche verwendet kennt, ausdrücklich als

babylonisches bezeichnet. Bei der Begründung der ver-

gleichenden Metrologie durch Böckh hat diese Stelle mit dem Recht

den Ausgangspunkt gebildet.

30 Aus ihr in erster Linie ergab sich für ihn der berechtigte

Schluß, daß Babylonien auf dem Gebiete des antiken Maß- und

Gewichtswesens eine besondere Bedeutung zukam.

Das richtige offizielle Verhältnis zwischen Gold und Silber im

Achämeniden-Reiche war bekanntlich nicht 13 : 1 sondern IS^j.^ : 1

35 (= 40 : 9 = 360 : 27).

Wie es kommt, daß dafür bei Herodot 13 : 1 erscheint, habe

ich zuerst in dieser Zeitschrift 63, S. 719 f. erklärt und habe dem
nichts hinzuzufügen ^).

Aber dieses Wertverhältnis selbst, seine Entstehung, sein Alter

40 und die Geschichte seiner Ermittlung müssen von uns erörtert werden.

C. Zum legalen Wertverhältnis von Gold und Silber.

1. Zu den zwei altpersischen Gewichtsstücken.
W'eißbach erhebt den Anspruch, durch den Vergleich zweier

altpersischer Gewichtsstücke, von denen wir die Kenntnis des einen

1) Nur auf Klio XII (1912), S. 244 Aiim. 1 will ich im Hinblick luif

ZDMG. 65 (1911;, S. 66G a. E. speziell hingewiesen haben.
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ihm zu verdanken haben ^), die Tatsache, daß in der Achämeniden-
zeit zwischen Gold und Silber das Verhältnis 13

'/3 : 1 bestand,

zum ersten Mal bewiesen zu haben, während es bisher nur ver-

mutet oder behauptet worden sei.

Tatsächlich ist davon absolut nicht die Rede. Ich habe so- 5

fort nach Erscheinen von Weißbach's darauf bezüglichen Arbeit-)

den Nachweis geführt-^), daß W. durchaus falsch argumentiert,

habe aber nach meiner bisher eingehaltenen Gewohnheit seine

Verstöße in möglichst milder Form abgefertigt, berichtigt und die

anderweitigen wichtigen Folsferuns;en, die die Auffindung des zweiten lo

Gewichtes mit sich brachte, wiewohl W. sie nicht gezogen hat,

auf sein Konto gesetzt. „Diese Erkenntnis mittelbar
gefördert zu haben, ist Weißbach's Verdienst", so

schloß ich.

Da meine Ausführungen, abgesehen von einer Wendung der- i5

selben, die in dem für W. charakteristischen Tone glossiert wird *).

für W. nicht vorhanden sind, so sehe ich mich genötigt, sie im
Wesentlichen zu wiederholen und dabei die Haupteinwände stärker

zu unterstreichen, als es bisher geschehen.

,,F. H. Weißbach ist der Nachweis eines zweiten Gewichtsstückes 20

(Nr. 2) von 2222,425 g zu verdanken. Es ist zwar in keiner seiner in

den drei Sprachen der achämenidischen Inschriften abgefaßten Legenden
als Gewicht beseichnet, aber die Gestalt, ein vierseitiger, oben abgerun-
deter Pyramidenstumpf, entspricht nicht nur der des sicheren Gewichtes
Nr. 1 , sondern ist auch eine sehr häufige zu allen Zeiten verbreitete 25

Gewichtsform. Auch das Material (harter, grünlich-schwarzer Stein) ent-

spricht dem von Nr. 1. Weißbach hat nun scharfsinnig und richtig

erkannt, daß das neue Stück das '^/^ fache der Mine darstellt, auf die

Nr. 1 führt, mit anderen Worten, metrologisch ausgedrückt, was Weiß-
bach von seinem Standpunkt aus vermeidet, daß Nr. 2 vier Silberminen 30

derselben Norm darstellt, deren Gewichtsmine gedrittelt in Nr. 1 ver-

treten ist. Denn die Silbermine ist eben ihrer Entstehung nach >*'/g der

Gewichtsmine. Das i/,,,, der Gewichtsniine, der Gewichtsschekel, bildet

die Goldeinheit, den Goldschekel. dessen 50faches die Goldmine ist, die

sich also zur Gewichtsmine wie 5:0 verhJilt. Nach dem Wertverhältnis: 35

360 : 27 == 40 : 3 = IS'/g : 1 zwischen <Jold und Silber entspricht einem

Goldschekel das '"/jfache Gewicht in Silber. Als Ganzes wegen seiner

Schwere unverwertbar, wurde es in 10 Stücke geteilt; jeder dieser Silber-

schekel, von denen 10 einem Goldschekel entsprachen, wog also ','3 Gold-

schekel (bezw. der iii]Öivm? oiylog als Silberhalbschekel -/..j Goldschekel) 40

und die Silbermine von 50 solchen Silberschekeln verhielt sich zur Gold-

mine wie ^/g. Da die Goldmine = '^/g Gewichtsmine , so war die Silber-

mine ^/g X 5/q = 10/0 der (Jewichtsmine. \'ier Silberminen sind also "*'„

der Gewichtsmine.
„Weißbach aber legt seiner au sich richtigen Ermittelung eine 45

methodische Bedeutung bei, die ihr nicht zuerkannt werden kann,

und vorwertet sie zur Stütze anderer früher geäußerter irriger Anschau-

ungen, gegen die deshalb wiederholt Verwahrung einzulegen ist.

1) Das andere ist Nr. 76 in W.'s Liste, ZDMG. 61 (1907), 402.

2) Bulletin de rAcademie Imperiale de St. Petersbourg 1910, p. 4811V.

3) Kilo X (1910), 243 IV.

4) ZDMG. 65, S. 675 Abs. 1 a. E.

42*
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„Er schreibt: ,Vergleic'hen wir unter Vernachliissiguug der soeben
ermittelten geringfügigen Ditterenz das Gewicht des Petersburger Steines

mit dem des Londoner, so ergibt sich das Verhältnis:

'";,. :
','3 =% :

'/o = 40 : 3 = IS'/a : 1.

5 Dies ist aber nichts anderes als das Wei'tverhiiltnis des Goldes zum
Silber, wie man es für den alten Orient angenommen hatte. Ein Silber-

block von der Schwere des Petersburger Gewichtes hatte also den gleichen

Wert wie ein Goldblock von der Schwere des Londoner Gewichtes.
.\uch zum Abwiegen des geprägten Goldes waren beide Gewichte bequem

10 zu benutzen: das Londoner Gewicht wog 20 Dareiken auf, das Peters-

burger 400 medische Sigloi. Im Werte kamen beide Quantitäten ein-

ander gleich.

. „Damit ist das Rätsel der sogenannten Inschrift von Kermau gelöst.

Die Vergleichung der beiden DariusGewichte von Petersburg und London
15 liefert auf mathematischem Wege den bisher vermißten Beweis, daß das

längst vermutete, bezüglich behauptete Wertverhältnis zwischen Gold
und Silber IS^/g : 1 in der Achämenidenzeit wirklich bestand.'

Wie unlogisch W. vorging, zeige ein Beispiel. Es ist da-
bei zu bedenken, daß sich auf keinena der beiden

20 altpersischen Gewichtsstücke irgend eine Bezug-
nahme auf Gold oder Silber findet, worauf noch im Hin-

blick auf W.'s Grundsatz 1 (vgl. oben S. 607 f.) zurückzukommen
ist. Nehmen wir nun an, Gold stünde bei uns zu Silber — wie

es bis vor einigen Jahrzehnten ungefähr der Fall gewesen —
25 wie 15 : 1, auch herrsche noch nicht die Einheitlichkeit auf dem

Weltmarkt, die die modernen Verkehrsmittel — besondei-s der die

Börsen und Märkte verbindende Telegraph — hervorgebracht haben

und es träte in unseren Tagen ein Reisender auf mit folgender

Behauptung: ,Es sind mir zwei Gewichtsstücke in die Hände ge-

30 fallen, das eine wiegt P/2 kg, das andere 100 g, sie beweisen also,

daß Gold und Silber in dem von mir bereisten Lande im Wert-

verhältnis 15 : 1 stehen, — wie ich es vom Hörensagen schon

vermutet hatte.'

So absurd es klingt, es wäre genau das, was Weißbach behauptet.

35 Wäi'e jenem Reisenden ein Stück von 200 g statt von 100 g
in die Hände gefallen, so hätte er nicht daran denken können, die

beiden Gewichtsstücke als Zeugen für das Wertverhältnis der

Metalle in Anspruch zu nehmen.

,,So ist es auch der reine Zufall, daß das Londoner
40 Gewichtsstück ^|^Q des Petersburgischen ist, und daß so
zwischen beiden Gewichtsstücken das Verhältnis 18^3:!
besteht. Wäre zufällig das Londoner Stück" (statt ^/^ Gewichtsmine)
,eiue halbe, eine Viertel- oder eine Sechstel-Mine, also das Gewichts-
iiquivalent 30, 15 oder 10 Dareiken, so würde sich nicht das Verhältnis

45 13'/;j : 1 ergeben", sondern 8% : 1; \1'\,, : 1 oder 26% : 1^). „Welchen
Bestandteil der Mine das Londoner Gewicht darstellt, ist

also selbstverständlich völlig belanglo s.*'

Aber selbst wenn unser hypothetischer Reisender sich auf

Gewichtsstücke von einem vollen Pfund und von 15 Pfund berufen

1) Die Ausrechnungen „sondern" bis „26-/3" ^^^^ jetzt von mir hinzugefügt.
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hätte, so würde er diese nicht als einen Beweis für das Bestehen

eines Wertverhältnisses 15 : 1 zwischen den beiden Edelmetallen

anführen können, wenn sie nicht eine dahingehende Be-
zeichnung trugen. Andernfalls konnte er höchstens, wenn er

auf Grund anderweitiger Nachrichten bestimmt wußte, daß in 5

dem Lande, das er bereiste, jenes Verhältnis herrschte, anführen,

daß diese beiden Gewichtsstücke , deren kleineres die Gewichts-

einheit, das Kilogramm, darstellte, sich zur Wägung von Gold im
Gewicht dieser Einheit und seines Äquivalents in Silber eigneten.

,,So ist auch an Weißbachs Beobachtungen richtig nur die Tat- lO

Sache, daß die ganze Mine des Petersburger Stückes um */,, größer ist

als die des Londoner Stückes. Und das beruht eben auf dein Wertver-
hältnis von Silber zu Gold, IS^/., : 1. Dieses Verhältnis würde man aber
aus zwei Gewichtsstücken, die weder als für Silber, noch als für Gold
gültig irgendwie bezeichnet sind, natürlich niemals ermitteln können, 15

wenn es nicht ohnehin numismatisch und literarisch längst feststünde.

Das Petersburger Stück bestätigt also im besten Falle das längst er-

wiesene, nicht etwa nur ,vermutete oder behauptete' Wertverhältnis für

die Achämeuidenzeit."

Und das Gleiche gilt, wenn W. in seiner neuesten Arbeit er- 20

klärt ^), das größere Petersburger Stück eigne sich lediglich für

die Wägung von Silber. Wenn man nicht schon weiß, daß es ein

bestimmtes Wertverhältnis für Gold und Silber gibt und wieviel

es beträgt, so kann man das aus dem Vergleich zweier Gewichts-

stücke, die keinerlei Hinweis auf eine solche Verwertung tragen, 25

unmöglich erschließen.

Ich denke, jetzt wird es auch dem diesen Dingen Fernstehenden

klar sein , was von Weißbach's Folgerungen aus diesen Gewichts-

stücken und seinem Anspruch zu halten ist, aus ihnen im Gegen-

satz zu dem Befunde der Münzen zum ersten Mal das Bestehen 30

des Wertverhältnisses 13^/o : 1 für die Achämenidenzeit erwiesen zu

haben. Es bleibt dabei, daß, dieses Wertverhältnis
aus den Münzen längst feststand und daß das Peters-
burger Stück bestenfalls als eine sekundäre Be-
stätigung des aus dem Münzbefunde Gewonnenen 35

gelten kann.
So besteht in voller Kraft, was ich W. vor zwei Jahren ent-

gegenhielt :

„Weißbach hatte vor einiger Zeit das Vorhandensein dieses Wert-

verhältnisses bei den Babyloniern und Assyrern in Abrede gestellt oder 40

doch für unerwiesen erklärt. Dagegen hatte er ausdrücklich zugegeben.

,daß das Wertverhältnis des Goldes zum Silber IS'/s : 1 für eine gewisse

Periode, nämlich für die Achämenidenzeit' Geltung hatte. Die Gold-

münzen (Dareiken) der Achämidenkönige waren genau 1 siklu schwer,

ihre Silbermünzen (medische Sekel) -3 siklu In der hier erörterten 4&

Arbeit betrachtet er es auch für die Achämenidenzeit als unerwiesen.

In diesem weiteren Rückschritt bekundet sich das Fortwirken eines metho-

dischen Irrtums, der, wie Regling und ich Weißbach entgegengehalten

1) ZDMG. 65, S. 666 f.; 675 f.; 686 f.
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haben , hauptsächlich darauf beruht, daß er als metrologisches Material

mit wachsender Ausschließlichkeit die Gewichtsstücke in Betracht zieht,

das numismatische Material aber, besonders die einander kon-

trollierenden (Tewichtsbeträge der Gold- und Silbermünzen einer und
5 derselben Prägung und die literarischen Angaben so gut wie völlig außer

acht läßt. Die lydische und die persische Prägung sind ein vollkommen
einwandfreier Beweis für die Existenz des Wertverhältnisses 40 : 3 schon

für die babylonisch-assyrische Zeit, und zwar für die mit der lydischen

Prägung gleichzeitige Periode ebensowohl wie mittelbar für eine ältere

10 Zeit geschweige denn für die Achämenideuzeit. Für letztere wird es

außerdem durch Xeuophon, Auab. 1, 7, 18 literarisch bezeugt. Für die

l)abylonische Zeit ist neben der lydischen Prägung die Tatsache voll

entscheidend, daß Herodot ein gesondertes Silbergewicht kennt, daß er

ausdrücklich als das babylonische bezeichnet.

\b ..Das Petersburger Gewichtsstück erbringt also weder einen neuen
Beweis für das Wertverhältnis 13^;! : 1 in der Achänienidenzeit, einen

Beweis, der bisher, auch nach Weißbachs eigener früherer Anschauung,
keineswegs mehr ,,vermißt" wurde, noch auch darf es etwa zu einer

Korrektur des der königlich persischen Prägung zugrunde liegenden Ge-
ao wichtes königlicher Norm der Form C verwendet werden.

..Dagegen schließt Weißbachs an sich richtige Bestimmung des

Petersburger Gewichtes eine andere metrologisch- archäologisch wertvolle,

von ihm nicht ausgesprochene Erkenntnis in sich; man konnte nämlich
bisher zweifeln, ob nicht die Silber- und die Goldmine zunächst nur als

25 fiktive Kechnungsgrößen besonders für den internationalen Verkehr aus-

gebildet waren, wie beispielsweise die Mark Banko in Hamburg vor

Einführung der Reichswährung. Die gefundenen babylonisch-assyrischen
Gewichtsstücke stellten nämlich, soweit sie bezeichnet waren, so gut wie
alle die Gewichtsmine dar. Die Tatsache, daß in den von Babylonien

30 her metrologisch beeinflußten westlicheren Gebieten die Goldmine und
besonders die Silbermine als gesonderte Gewichtsstücke wirklich auf-

traten, machte es zwar wahrscheinlich, daß sie auch im Zweistromlande
bereits als wirkliche Gewichtseinheiten zur Verwendung gekommen waren;
aber ein sicherer Beweis dafür lag noch nicht vor. Das Petersburger,

35 4 Silberminen königlicher Norm C darstellende Gewichtsstück liefert

diesen Beweis zunächst für die achämenidische Zeit und ist als Indizium
darüber hinaus für ältere Zeiten bedeutsam. Diese Erkenntnis mittelbar

gefördert zu haben, ist Weißbachs Verdienst." (Vgl. o. S. 631 Abs. 2.)

Es ist für W-'s Auffassung und Anschauung besonders charak-

40 teristisch, daß er nicht nur fortfährt, die beiden Gewichte als

primäre Beweismittel für das Bestehen des Verhältnisses 40 : 3 zu

betrachten , sondern auch wiederholt ^) erklärt , daß das größere

Gewichtsstück sich nur zur Wägung von Silber eigne, zugleich

aber die Existenz einer gesonderten Silbermine beharrlich leugnet.
*'^ Die Konsequenz aus seiner Auffassung wäre, daß, wenn das

größere der beiden achäraenidischen Gewichtsstücke die ihm fehlende

Nominalbezeichnung trüge, diese nicht auf irgend welche Einheit
oder deren Vielfaches, sondern auf 4*/,j Minen-) lauten, also in

1) Vgl. S. 635 Anm. 1.

2) Bezw. in der altpersischen Fassung der dreisprachigen Legende auf

26^/3 kar(a)8hu wie auf dem anderen achämenidischeii Gewicht dem neubaby-
lonisclien '/g Mine das altporsischo 2 karasha (vgl. sanskr. karslia) entspricht.

Vgl. BMGW. 273 mit der Berichtigung YBAG. 1889, S. 643 und W. an der
•S. 631 Anra. 1 angeführten Stelle.
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Brüchen angefertigt sein würden, während die vergleichende Metro-
logie uns aufs Deutlichste lehrt, daß eine Einheit, eben die Silber-

mine, existierte, deren Vierfaches das altpersische Stück ist\)

(Grundsatz 1*, S. 608).

Methodisch' besonders lehrreich ist auch, daß W. , entgegen 5

seinem eigenen Grundsatz, daß in der Metrologie nur inschriftlich

Bezeugtes beweisende Kraft habe, hier wiederum mit einem metro-
logisch unbeschrifteten Gewichtsstück operiert und so die Ungültig-

keit seines Grundsatzes jedem, der sehen will, ad oculos demonstriert.

Ganz das Gleiche gilt aber auch von der goldenen und lo

silbernen Tafel mit Inschriften Sargons II. von Assyrien (oben S. 615 f.

sub c). Sie tragen in ihren Inschriften keinerlei Hinweis, daß sie

in ihren Gewichtsbeträgen und deren Beziehungen zueinander das

Wertverhältnis der beiden Metalle zum Ausdruck bringen wollen

oder überhaupt metrologisch irgend welche Bedeutung haben, und 15

trotz dieser metrologischen Inschriftlosigkeit verwertet sie W. , um
das Wertverhältnis der Metalle zu Sargon's Zeiten zu bestimmen.

2. Die babylonische Herkunft des Wertverhältnisses
40 : 3 = 360: 2 7.

Wenn ich W., der fast nur Negierendes beibringt, recht ver- 20

stehe, so ist er geneigt anzunehmen, daß in Assyrien zur Sargoniden-

zeit das Verhältnis 13 : 1 zwischen den beiden Edelmetallen gelten

sollte"^), daß dann in späterer, neubabylonischer Zeit überhaupt

keinerlei ersichtliche Norm dafür vorhanden war, und daß schließ-

lich in achämenidischer Zeit das Wertverhältnis lo^'g : 1 zum ersten 25

Male eingeführt worden sei. Wie völlig falsch das wäre, zeigt die

Entstehung des ägyptischen Gewichts aus der babj'lonischen Silber-

mine gemeiner Norm (S. 622), auf die noch zurückzukommen ist

(S. 653). Und während die Lyder als Erfinder der Münzprägung

das Verhältnis 40 : 3 für ihre Gold- und Silbermünzen befolgten, so

sollen die Babylonier, das größte Handelsvolk der Welt, die auch

politisch die nächsten Beziehungen zu Lydien pHegen, sich solcher

Regelung des Wertverhältnisses enthalten oder gewartet haben, bis

es ihnen von den Persern aufoktroyiert wurde ? Aber selbst, wenn

wir dies für einen Augenblick annähmen , so bliebe die Tatsache 35

bestehen, daß IS^/g : 1 sich verhalten wie 40 : 3 und wie 360 : 27.

Dieses Verhältnis trägt so deutlich die Merkmale des Ursprungs aus

babylonischer Wurzel an sich, daß es garnicht des herodoteischen

1) Da das größere der achämenidischen Gewichtsstücke überhaupt keine
metrologische Inschrift hat, ja nicht einmal als Gewichtsstück
bezeichnet ist, so mag man ermessen, welchen tatsächlichen Wert es hat,

wenn W. (ZDMG. 65, S. 675) erklärt, er befinde sich mit der Weigerung, das

Stück als eines von 4 Silberminen zu betrachten „in sehr guter Gesellschaft",

da ,König Darius Höchstselbst", wie W. sich ausdrückt, ,,es ebenfalls von seinem

Standpunkt vermeide".

2) Vgl. oben S. 615 sub c und S. 630 nebst Anm. 1.
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Zeugnisses über das babylonische für Silber verwendete Sonder-

gewicht bedürfte , um zu erkennen, daß — sei es auch selbst erst

in achämenidischer Zeit, wie W. irrig behauptete — die Babylonier,

die ja auch im persischen Reiche den Handel in der Hand hatten,

5 und ihre Priester, die gleichzeitig Astronomen und Bankiers waren,

bei der Festsetzung dieses A^'erhiiltnisses am Werke gewesen sind.

AV. dagegen ergeht sich in spöttischen Bemerkungen ') über die Er-

klärung, die ich für die Entstehung dieses Verhältnisses durch eine

Anlehnung an astronomisch-chronologische Verhältnisse -) gegeben
lü habe, während sie von anderer assyriologischer Seite ihre gerechte

Würdigung erfahren hat •^). Wie sie in Wahrheit zu verstehen ist

und noch erheblich plausibler wird, als sie ohnehin erscheinen mußte,
habe ich ausführlicher an einer Stelle dargelegt, die von W. nicht

in Betracht gezogen wird, obgleich er andere Abschnitte derselben

15 Arbeit, an denen er etwas auszusetzen findet, hei'vorhebt. In meinen
, Metrologischen Nova" •*) die übrigens, wie mehrfach von mir her-

vorgehoben^), infolge meiner armenischen Forschungsreise unvollendet

geblieben sind, finden sich die folgenden Ausführungen.

,,Daß die 27 Stationen des Mondes lind. nak.shatra), die namentlich
20 bei den Chinesen und Indern eine große Rolle spielen und auf eine

Rechnung nach periodischen Monaten zu rund 27 Tagen zurückgehen,
babylonischen Ursprunges seien, war von den verschiedensten Seiten,

besonders von bedeutenden Forschern auf indischem Gebiet vermutet
und mit Bestimmtheit ausgesprochen worden." VBAG. ,,habe ich mich

25 dieser Anschauung angeschlossen, indem ich darauf hinwies, daß nicht
nur die Rechnung nach periodischen Mondmonaten bei den Babyloniern,
namentlich an den bedeutenden Stätten des Kultus und der Sternkunde,
die den Mond und seinen Gott zunächst und am iiöchsten verehrten
(besonders Cr), mit Notwendigkeit vorauszusetzen sei, sondern daß auch

30 in dem Relationsverhältnis des Goldes zum Silber, wie 13,8 : 1 = 40 : 3

^= 360 : 27, das Verhältnis der Tageszalil des sexagesimaleu Rundjahres

;^360) zu der des periodischen Monats (27) vorliege."

Es folgt nun a. a. 0. im Anschluß an und unter Berichtigung

einer Beobachtung von Hommel, der Nachweis, daß aus der keil-

35 inschriftlich bezeugten Gleichung

2400 ud-da-ni = li-mu (1 Jahr)

200 ud-da-ni= arku (1 Monat)

sich für das ud-du (uddanu) als Zweihundertstel des sexagesimalen

Rundmonats zu 30 Tagen bezw. als ^jaoo ^^^ sexagesimalen Rund-

1) ZDMG 65, S. 681. Vgl. unten S. 037, Anni. 2.

2) Über das Prinzip, von dem ich bei dieser und entsprechenden Er-

klärungen ausstehe, siehe S. 249 [85] sub 4 meiner Abhaiidlunj; r^^inn baby-

lonische Maß- und Gewichtssystem als Grundlage der antiken Gewichts-, Münz-

und Maßsysteme", Actes du 8. Congrfes international des Orientalistes , Section

sdmiti'jue b. [Congr.].

3) P. Jensen, Berl. Philol. Wochenschrift 1900, Nr. 51, vgl. ZDMG. 63,

S. 716 Anm.
4) VBAG. 1896, S. 447 ff.

b) Klio I fl901j, 382 Anm. 2; 391, Anm. 3.
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Jahres zu 360 Tagen, die Zeit von ^/co Tagen = 216(63) Minuten
ergibt.

Dann fuhr ich wörtlich fort:

„Bezeichnen wir in folgendem der Kürze halber das sexagesimale
Rundjahr zu 360 Tagen mit R, so ergibt sich folgendes: 5

1 uddu uddanu = 216 Minuten = ^l^ Tag;
60 (d. i. der Soss des) uddu = 216 Stunden = 9 Tagen = '/^ peri-

odischen Monat zu 27 Tagen;
3600 (d.i. der Sar des) uddu= 540 Tagen = 20 periodischen Monaten

zu 27 Tagen = 18 Monaten zu 30 Tagen = 1'/., R; lo

7200 (d. i. der Doppelsar des) uddu = 1080 Tagen = 40 period.
Monaten zu 27 Tagen = 36 Monaten zu 30 Tagen = 3 R.

In der Tat hat das Rundjahr 40^3 periodische Mond-
monatezu27Tagen:27X **^,'3 = 360. SomitistdieersteStufe,
wo auf beiden Seiten Einheiten ohne Brüche vorkommen, i5

die Gleichung: 40 periodische Mondmonate zu 27 Tagen
= 3 R.!

,Es ist somit klar, daß das uddu wenigstens zum Teil auf einer

Rechnung nach periodischen Mondmonaten beruht und dem Ausgleich
der periodischen Mondmonate mit dem Sonnenjahr zu dienen geeignet 20

und gewiß auch bestimmt war.^)

„War aber den babylonischen Priestern die Gleichung: 40 perio-
dische Mondmonate = 3 Sonnenjähren, geläufig:, so erklärt sich

die Anlehnung an ein solches Verhältnis bei der Bestimmung der
Relation von Gold und Silber (40:3) noch ungleich bequemer 25

und einfacher.

„Natürlich wäre eine solche Anlehnung, wie ich bereits wiederholt

hervorgehoben habe, nicht etwa so zu denken, daß ein babylonischer
Priester (bezw. Priesterfürst oder König) sich vorgenommen hätte , das

Verhältnis von Gold und Silber nach den Tagen des Sonneujahres und 30

des periodischen Monats zu regulieren, sondern man muß sich vorstellen,

daß den Mitgliedern der babylonischen Priesterschaft, die, wie ich nur

immer wieder betonen kann, die Funktionen der Astronomen, der Astrologen,

der obersten Aichungsbehörde, des Finanzministeriums, des Bankiers, des

Kaufmannes, des Notars usw. in sich vereinigte, dieses Zahleuverhältnis. 35

mit anderen, gleichsam in Fleisch und Blut übergegangen war und von

ihnen, als es sich darum handelte, für die Relation zwischen Gold und
Silber dasjenige Verhältnis festzusetzen, welches der tatsächlichen Sach-

lage auf dem Weltmarkt am besten entsprach, gleichzeitig aber eine

Einfügung in das Sexagesimalsystem ermöglichte, als das am meisten 40

zweckentsprechende gewählt wurde. Dabei mag allerdings sekundär

eine gewisse Symbolik (Sonne = Gold, Mond = Silber) mit in Betracht

gekommen sein, worauf von mir ebenfalls schon hingedeutet wurde '^).

,So geht es überhaupt regelmäßig bei Regulierung von Zahlen-

verhältnissen. Wenn wir nach Dutzenden rechnen, ist uns auch meist 45

1) Daß damit das Verständnis der hier vorliegenden Kechnungsart noch

nicht erschöpft ist, betonte ich a. a. O. S. 448. — Ich bin darin gleich im selben

Jahre noch weiter gekommen (vgl. vorige Anmerkung nebst Text); darüber

Näheres andernorts.

2) Die Kegel „Je größer die Umlaufszeit, desto kostbarer die metallische

Emanation", ist von mir niemals ausgesprochen oder in Betracht gezogen worden,

geschweige denn ihre Umkehrungen. Es ist nichts als arge Entstellung (S. 612

sub 5), wenn mir W., ZDMG. 65, S. 681 letzter Absatz, eine Argumentation unter-

schiebt, die aus dem unter Singasid von Uruk begegnenden Wortverhältnis Silber

zu Kupfer wie 600 : 1 eine Umlaufszeit der Venus von "Jooq Tag = 1 St. 4 Min.

48 Sek.(!) folgern würde!
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nicht gewärtig, daß die Zwülfcnecliuung urs])rUnglich herrührt von dem
ungefähren Verhältnis der Mondumläufe zum scheinbaren Sonnen-
umlauf. Es ist das nur ein, freilich der uns geläufigste. Unterfall der

allgemeinen Erscheinung, dal3 man, wo Zahlenverhältnisse zu ordnen

5 sind, sich womöglich gern auf bereits gegebene, wenn auch auf ganz
anderen Gebieten verwendete und wirksame Abstufungen und Verhält-

nissen stützf •).

D. Zur Ermittelung und Feststellung der gemeinen Norm
des babylonischen Gewichts.

10 Bisher handelte es sich um die Ergebnisse der älteren metro-

logischen Forschung, um Ermittlungen, an denen auch Nissen be-

teiligt ist, der mit Recht als Ziel der antiken Metrologie die Ge-
schichte des antiken Welthandels bezeichnet hat.

Im Folgenden kommen wir zu den Entdeckungen, die mir be-

15 schieden gewesen sind und durch die eine Weitei-entwicklung und

Vertiefung der metrologischen Forschung angebahnt wurde.

Es ist daher hier der Ort, einige Bemerkungen allgemeineren

und i^rinzipiellen Charaktei^s im Sinne weiterer Klärung und Kürzung

vorauszuschicken.

20 Bereits oben (S. 607 und S. 611) wurde betont, wie zwecklos

und unangebracht der ganze Kriegszug erscheint, der gerichtet ist

gegen die Unterscheidung einer ursprünglichen „gemeinen" Norm
von der — früher bekannten — erhöhten „königlichen" Norm und
gegen den Nachweis, daß diese Norm (also die Dareikennorm)

25 wirklich nur eine und zwar die niedrigste Form von drei ver-

schiedenen Formen der erhöhten Norm darstellt.

Die gemeine Norm erwies ich als das älteste in Babylonien

nachweisbare Gewicht, das den wichtigsten, anderweitig längst fest-

gestellten Normen des Altertums zugrunde lag, die sich als deren

30 Einheiten gleich oder als deren organische Teilstücke darstellen.

Ich zeigte ferner, wie die erhöhte Norm in ihren Formen A
und B (betreffs der Form C erfolgte Klärung erst später im An-
schluß an meine Darlegungen durch Hultsch) begriffen werden

könne, als entstanden durch Hinzufügung eines Zuschlages einer

35 üOTiT] ,zur gemeinen Norm" , und wie auch die drei Formen der

erhöhten Norm in derselben Weise wie die gemeine Norm, ge-

wandert sei, so daß deren Einheiten oder deren organische Teile

als Einheiten in den verschiedensten Gebieten der alten Welt auf-

treten.

40 Ich wies ferner nach, daß diese aus der einen babylonischen

1) Vgl. dazu, was ich S. 16, S. 109 f. meiner „(iriechischen (jloscliichte bi.s

zur Schlacht bei Chaironeia" (in IJd. III der Einleitung in die Altortumswissen-

schaft, lierausgogeben von A. (iercko und K. Nordenj , sowie p. 44 meiner
Inaugural Lecture ,Solon of Athene, the poet, the merchant and the statesman"

besonders über fr. 6 von Aristoteles' 'A&rivuiojv itoXixhiu bemerkt habe.
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Wurzel entsprossenen Einheiten sich bis in das Mittelalter und bis

in die neueste Zeit hinein erhalten haben ^).

Dagegen habe ich niemals behauptet, daß die so skizzierte

Entwicklung in der Weise vor sich gegangen sei, daß überall, wo
sich eine Größe gemeiner Norm fände, die zugehörigen Größen 5

aller oder einer der Formen der erhöhten Norm örtlich und
zeitlich mit ihr verknüpft gewesen ^väre. Im Gegenteil, ich habe
stets vorausgesetzt und auch betont, daß vielfach eine örtliche

und zeitliche Abwechselung zwischen den Größen gemeiner Norm
und den zugehörigen Größen erhöhter Norm stattgefunden habe. 10

Ich erinnere an das zur gemeinen Norm gehörige römische Pfund,
das später durch die um 1/24 höhere, also zur erhöhten Norm ge-

hörige attisch-römische Mine der Kaiserzeit -) oder wie 0. Viede-

bantt^), der sich die Ergebnisse meiner Forschungen
bes. betreffs der gemeinen und der erhöhten Normen 15

nach eigener sorgfältiger Prüfung neuerdings zu
eigen gemacht hat, sie nennt, „das neuröraische Pfund"
abgelöst wurde.

Und so habe ich auch von vornherein nicht behauptet, daß
die Entwicklung im Zweistromlande ein ständiges Nebeneinander- 20

bestehen der erhöhten Norm, deren Form C für die Zeit Sal-

manassars als „königliche Mine*" bezeugt ist, und der gemeinen
Norm mit sich gebracht habe (vgl. unten S. 683).

Mit anderen Woi'ten , wie in den übrigen Ländern des Alter-

tums ein Wechsel und Wandel der einmal voi'handenen Normen, 25

vielfach entstanden durch das Eingreifen der Ordner einzelner metro-

logischer Systeme nachweisbar ist, so müssen wir auch im Zwei-

stromlande eine derartige Entwicklung im Auge haben und dabei

wieder Babylonien und Assyrien auseinanderhalten *).

Man darf also schon aus diesem Gesichtspunkte nicht die so

gesamten babylonisch - assyrischen Gewichte als eine einheitliche

Masse betrachten, sondern rnuß neben anderen Erwägungen (besonders

der Frage, ob Normal- oder Gebrauchsgewicht) vor allem den Ge-

sichtspunkt niemals außer Acht lassen, aus welcher Zeit die be-

treffenden Gewichtsstücke stammen. 35

Dieser ursprünglich von mir stark betonte Gesichtspunkt ist

1) W. kann nicht umhin, ZDM(t. 63, 644 Abs. zu bemerken:
,L.-H. hat gezeigt, daß viele antike, mittelalterliche und selbst

neuere Gewichte der verschiedensten Länder entweder mit
diesen Beträgen identisch sind oder in einfachen, glatten Ver-
hältnissen zu ihnen stehen" (von mir gesperrt).

2) Siehe darüber zuletzt Klio 6 (1906) und Zeitschr. für Numismatik 27

(1908), S. 127 sub 4.

3) Metrologische Beiträge I, Hermes 47 (1912), S. 422ff., s. besonders

S. 422 Anm. 1 und

4) O. Viedebantt nimmt z. B. eine in Babylonien entwickelte persische

Gewichtsmine an, die unter der gemeinen Norm des babylonischen Gewichts,

auf 485,1 g steht, was näherer Nachprüfung bedarf.



640 Lehmann-Haupt , Vergl. Metrologie u. keilinschr. Gewichtshunde.

später in der Diskussion auch diesseits nicht mit genügender

Schärfe hervorgehoben worden. Das hängt zum Teil damit zusammen,

daß die metrologische Sonderentwicklung des Zweistromlandes in das

Gebiet der speziellen babylonischen und assyrischen Metrologie gehört,

5 der ich bisher nur in der Stille durch Sammlung von Material zu

dienen versucht habe, und für deren Behandlung die Zeit, wie W.'s

Dai-legungen am besten zeigen, noch nicht gekommen ist, während

das Hauptgewicht meiner Forschungen auf der vei-gleichenden

Metrologie gelegen hat und liegen wird. Dazu kommt, daß bei

10 knapperen Fassungen in tabellarischer Form ^) dieser Gesichtspunkt,

wiewohl er betont wurde, doch in den Hintergrund trat.

So ist es dem Gegner erleichtert worden (vgl. S. 613 sub 7),

die Sache so hinzustellen, als sei die gemeine Norm willkürlich

aus den unteren Posten einer von 473 g (und darunter) bis über

ib 511 g für die babylonische Gewichtsmine schwankenden Skala ab-

getrennt und ausgesondert worden.

In AVahrheit ist sie zunächst an altbabylonischen Normal-

gewichten ältester Zeit erkannt und festgestellt worden.

Diese Normalgewichte unterscheiden sich durch ihr Matei-ial,

20 ihre feierliche Signatur, ihre Form und ihr Alter von der großen

Mehrzahl aller übrigen babylonisch -assyrischen Gewichte; eine

fundamentale Tatsache, die durch die Aufzählungen, die diese

Normalgewichte ohne nähere Unterscheidung und ohne Hervor-

hebung mit den weit zahlreicheren Gebrauchsgewichten vermengen,

25 verschleiert wird^).

Ich sehe mich daher genötigt, um diesem falschen Eindruck

zu steuern, den Lesern der ZDMG. zu zeigen, wie ich zur Ent-

deckung der gemeinen Norm des babylonischen Gewichtes gelangt bin.

Da ich vielfach auf diese Darlegung zurückzugreifen habe,

30 die auch notwendig ist, um zu zeigen, wie im weiteren (s. u. S. 655 ff.)

von W. meine Voraussetzungen, Beweismittel und Ergebnisse völlig

unzutreffend und vielfach geradezu in einer Umkehrung wieder-

gegeben worden sind, so bedeutet dieser Auszug aus meiner ersten

metrologischen Schrift in Wahrheit eine Vereinfachung und eine

35 Raumersparnis.

1. BMGW. (1889) S. 253 ff. schrieb ich unter der Zwischen-

überschrift: -Auffindunor des Unterschieds zwischen

l) Dies gilt zunächst von W.'s Aufzählungen (ZDMG. 61, S. 394 flf.), wenn
er auch (eb. S. 384 sub e) die Zeit als F^inteiiuiigsprinzip berücksichtigt. Aber
Huch Kegling hat zwar in den Erläuterungen ZDMG. 63, S. 7Ö5 f. zu seiner Liste

der signierten Gewichte (ebenda S. 704 f.) auf den Unterschied zwischen diesen

Normal- und Gebrauchsgewichten hingewiesen, aber wer die Liste als solche

überblickt, — und es liegt im Wesen solcher Tabellen, daß sie die Aufmerksam-
keit in erster Linie auf sich ziehen und leicht sogar monopolisieren — wird

annehmen müssen, daß die in ihr zusammengefaßten Größen als gleichwertig zu

betrachten sind. Diese willkommene, von Kegling gänzlich unbeabsichtigte

Förderung (oben S. 613 sub 1) hat W. geschickt verwertet (s. unten S. 680 ff.).
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der gemeinen und der königlichen Norm des baby-
lonischen Gewichtes", was folgt ^)

:

,Die in Babylonien und Assyrien gefundenen Grewichte sind größten-
teils königliche Gewichte, d. h. sie sind meist in den Ruinen könig-
licher Paläste usw. gefunden und sind bezeichnet als „so und so viel 5

Minen des Königs"; vielfach ist noch der Name des Königs hinzu-
fügt; z. B. Palast des Salmanassar, [Königs von Assyrien], zwei Minen
des Königs. —

„Da nun im alten Testament und bei den klassischen Autoren
in Verbindung mit Babylonien, Assyrien und Persien mehrfach von lo

königlichem Gewicht, königlichem Talent, königlichem
Schekel die Rede ist und man zudem ein anderes Gewiclit nicht kannte,
so sah man dieses ,,königliche Gewicht" als das in Babylonien, Assyrien
und später in Persien allein gültige Gewicht an. Wie man heutzutage
in ganz Europa, wenn von Reichsmark die Rede ist, weiß, daß 15

deutsches Geld gemeint is", so wäre nach dieser Auffassung die Be-
zeichnung „königliches Gewicht" eine allgemeine und allgemein deut-
liche Bezeichnung des babylonisch -assyrischen und später des
persischen Gewichtes gewesen.

,,Man berechnete die Norm dieses „königlichen Geweichtes" nach 20

dem ungefähren Betrage der erhaltenen Gewichte auf etwa 1010 p» für die

schwere und 505 5» für die leichte Mine. Dieser Betrug wird
kontrolliert und bestätigt durch den effektiven fiöchst-
betrag-) der königlich persischen Reichsmünze^). Der Golddareikos,
der die Stelle eines leichten Goldschekels vertritt, steht auf 8,40 g, der 25

M)\diY.bg aiylog, welcher einen halben babylonischen Silbcrstater dar-

stellt, auf 5,6 (1) g. Von letzteren gehen nach dem Doppelwährungs-
system 20 auf den Dareikos, dem Gewichte nach verhalten sie sich

wie 2:3; es berechnet sich also aus dem aiy/.og der Dareikos auf
etwa 8,42 g. Lag dieses Gewicht dem babylonischen Gewichts- und 30

Doppelwährungssystem zugrunde, so mußte dasselbe in seinen Beträgen
etwa folgende Gestalt zeigen:

Als Teilbetrag
der

I

Bezeichnung des Gewichts
ßewicbtsmine

Schwer

Gewichtsmine
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Weise mir in ganz wenigen Fällen, die eine verschwindende Minorität

bezeichnen. . . . Man kann sagen, daß außer der großköniglieh persischen

Währung nur die alte Goldwährung der Stadt Pliokäa (1 Stater

= 1 schwerer Schekel von 16,80 (j, dem doppelten Betrage des Dareikos)

5 und eine Form der altäginäischen (BMG W. 265) Prägung sich in einer

einfachen und befriedigenden Weise in dieses System einfügten.

.,Im übrigen mußte man, um die richtig erkannte Tat-
sache des Zusammenhanges mit dem faktisch vorliegenden
Mangel an glatten Verhältnissen und an Übereinstimmung

10 in den normalen Beträgen in Einklang zu bringen, auf
Schritt und Tritt hier eine willkürliche oder ungewollte
Erhöhung, dort ein Herabsetzen der Norm, das gleich bei
der Einführung eines aus dem Babylonischen abgeleiteten
Systems erfolgte, oder endlich eine durch ,, Herabsinken"

15 des Betrages entstandene Abweichung von der ursprüng-
lichen, übernommenen Form voraussetzen. —

„DiesesSch wanken und Tasten, das sich beider Unter-
suchung der Hohlmaße und Längenmaße, — wie dies bei
dem Zusammenhang der verschiedenen Maßkategorien

20 natürlich ist, — in erhöhtem Maße wiederfindet, läßt die
vergleichende Metrologie, soweit dabei die Rückführung
auf die ältesten orientalischen System ein Betracht kommt,
nach ihrem bisherigen Staude weit weniger als ein e wissen-
schaftliche Disziplin, denn als ein Konglomerat von Kom-

25 binationen und vielfach sehr gewagten Gleichsetzungs-
versuchen ersch eine n^).

„Es soll darin kein Vorwurf ausgesprochen sein, denn, wer durch
glückliche Funde auf den richtigen Weg geführt ist, hat es leicht, die

Leistungen seiner Vorgänger zu kritisieren und zu verbessern, wo diese,

30 auf ungenügendes Material gestützt, teilweise gefehlt haben.
,.Es ist für die Metrologie verhängnisvoll geworden, daß man ein

Ausnahmegewicht, wie es durch das königlich -babylonisch -assyrisch-

persische Gewicht dargestellt wird, als Grundlage wählte (und daraus

nicht nur Gewichte und Münzen ableitete, sondern sie auch zur indirekten

35 Bestimmung der Längen- und Hohlmaße verwandte), während das
eigentliche und regelmäßige Grundgewicht nicht bekannt
war oder vielmehr unbeachtet blieb.

,,Denn der scharfsinnige Forscher, dem auf diesem Gebiet nächst

Böckh und mit Mommsen das Meiste verdankt wird, Georg Brandis,
40 hatte bereits aus dem Befunde der ältesten Münzprägungen

vermutet, daß ein anderer, niedriger stehender Betrag des
Gewichts in Babylonien der frühere und ursprünglichere
war. Hätte Brandis diese Erkenntnis voll und scharf aus-
genützt und wäre sein Augenmerk nicht fast ausschließ-

45 lieh auf den Orient gerichtet gewesen, so würde er bereits
zum großen Teil haben erkennen können, was ich jetzt auf
Grund eignerBeobachtungen an bisher unbeachteten Monu-
menten nachweisen kann. So blieb die Erkenntnis von ihm
unbenutzt, auch bei Systemen, mit deren Erklärung ersieh

50 zu befassen hatte, wie bei deneuböischen, verfehlteer das
nichtige, und die weitere metrologische Forschung hat
die Brandis'sche Vermutung unbeachtet gelassen und sich
so den Weg zur richtigen Parken ntnis versperrt') 2).

1) Von mir jetzt gesperrt.

2) Ich füge dem gleich noch eine Äußerung aus späterer Zeit (Hermes 36
(\2Q\), S. 122j hinzu: „Bevor die gemeine Itabylonische Norm von mir aufge-
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,,Im Frühjahr 1887^) wurde ich zum ersten Mal auf eine Anzahl
altbabyloniseher Steingewiehte aufmerksam, die völlig wohlerhalten und
sehr sorgfältig und sehr regelmäßig iu Form langgestreckter Ovale oder
in der bei den babylonischen Zylindern mit VVeihinschriften gebräuch-
lichen Fäßchenform gearbeitet sind. Sie entsprechen in dieser ihrer 5

Form den im königlichen Museum für Völkerkunde aufbewahrten Fund-
stücken aus Ilios, die Schliemaun zuerst als Schleudersteine bezeichnet

hatte, und die im Museum bereits als Gewichte erkannt
waren^)." Dieselben tragen Legenden in babylonischer Keilschrift,

von denen zweisowohleinedeutlicheNominalbezeichuuug lo

enthalten, als auch als Aichungsstempel die Namen eines
priester liehen Beamten tragen und sieh danach als baby-
lonische N ormalge wichte charakterisieren-;. Die Heilig-

haltung der Masse und Gewichte und die Übei-wachuug der Richtig-

keit der Normen durch priesterliche oder staatliche Beamte ist aus dem 15

griechischen, wie aus dem römischen Altertum ebenfalls überliefert. Die
drei hauptsächlich in Betracht kommenden Stücke sind:

1. '/., Mine im Gewicht von 244,8 g im Handel^ ^}.

2. ^'g Mine im Gewicht von 164,3 g (im Metropolitan Museum zu

New-York) ^). 20

3) Vo Mine im Gewicht von 81,87 g 'in der vorderasiatischen Samm-
lung der königlichen Museen zu Berlin)"*).

,, Die drei Stücke führen auf eine (leichte) Mine von 489,6 (Minimum
Nr. 1) bis 492,9 (Maximum: Nr. 3). Ihr Durchschnitt ergibt 491,2 g, ein

Wert, der sich auch direkt aus der Sechstelmine (Nr. 8) berechnet. Sie 25

differieren also nicht ganz um 3,5 g für die Mine, was eine erstaunliche

Genauigkeit der .Justierung bedeutet, und unterscheiden sich um volle

18— 15 g von der bisher angenommenen Norm der königlichen Mine.

,,Die Provenienz aus den Trümmerstätten des südlichen
Babyloniens, das Material, ein dunkelgrüner, basalt-so
ähnlicher Stein (Diorit, grüner Granit , wie ihn ähnlich
auch die Statuen des Priesterkönigs Gudea (Anfang des dritten

Jahrtausend vor Christi) aufweisen, sowie der Charakter der
Schrift (1 und 3 altbabylonisch, von sehr altertümlichem
Typus) weisen für diese Gewichte auf eine sehr alte Zeit 35

zurück. Sie werden mindestens an den Anfang des zweiten
vorchristlichen Jahrtausends zu, setzen sein, wahrschein-
lich aber nicht später, als iu die Epoche des eben erwähnten
Priesterfürsten Gudea'-).

, Mit dem Betrag dieser Steingewichte, die sich als Normalgewiehte 40

deutlich kennzeichnen, stimmt eine Anzahl kleinerer, in Paris auf-

bewahrter Gebrauchsgewichte aus Eisen, die ebenfalls hinter dem Betrage

fundeii wurde, kannte man nur eine höherstehende , inzwischen als sekundär er-

wiesene Norm. Brandis hat die niedriger stehende, von mir als , gemeine Norm"

bezeichneten Beträge aus den Münzpräguns^en bereits erschlossen, aber sie hatte

für ihn zu wenig Realität , als daß er erkannt hätte , wie die wichtigsten Ge-

wichte des Altertums sich als organische Einheiten und Teile gerade dieser

, gemeinen Norm" darstellen und ebensowenig versuchte er, die Entstehung der

höheren Norm oder Normen aus dieser niederen Norm zu erklären."

1) Diese Zeitangabe ist zur Ergänzung der von mir in ZDMG. 63 S. 714

und oben S. 62ö Anm. 1 g. E. ausgeführten zu beachten.

2) Von mir jetzt gesperrt.

3) Inschrift von mir publiziert und erläutert, Congr. S. 170, [6]ft". Vgl.

ZDMG. 63, 723 sub 12 und dazu noch Congr. S. 174, [10] Abs. 3.

4) Desgleichen Congr. S. 174 [9] f. Vgl. ZDMG. 61, S. 395 sub 8.

5) Desgleichen Congr, S. 172 [8]. Vgl. ZDMG, 61 S. 400 sub 49.
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der königlichen Gewichte erheblich zurückbleiben. Da nun bereits aus

den keiliusehriftlichen Urkunden die Existenz von Normenverschieden-
heiten bekannt oder doch vermutet war^), so werden wir umsomehr
durch diesen Befund der ueuen nichtköuiglichen Normalgewichte zu der

5 Annahme geführt, dali wir es hier mit einer von der königlichen Norm
abweichenden Gewichtsnorm zu tun haben. Und außer allem Zweifel

wird dies gestellt durcli die später näher auszuführende Beobachtung,
daß die älteste Gold- und Silberprägung durchaus dieser neugefuudenen
Norm folgte ; den Betrag, welchen Brandis aus dieser ältesten

10 Prägung als ursprüngliche Norm vermutet hatte, können
wir nunmehr handgreiflich an altbabylonischen Normal-
gewichten nachweisen^)"). Im Gegensatz zu der königlichen Norm
schlage ich vor, diese neu gefundene als die gemeine Norm des baby-
lonischen Gewichts zu bezeichnen, — eine Bezeichnung, die sich im

i.T Folgenden durch den Nachweis der Ursprünglichkeit und
der weiten Verbreitung dieser Norm im Altertum recht-
fertigen wird-).

,,Der aus den drei Normalgewichten gewonnene Durchschnittsbetrag
von 491,2 g ist nun genau gleich l'/o römischen Pfunden, wenn man

ao „dessen" Norm, wie es allgemein geschieht, auf 327,45 g ansetzt. Bei
diesem Ansatz wird aber gleichzeitig angegeben, daß die
Norm des römischen Pfundes ursprünglich noch um etwa
P/2 g höher gestanden haben könne. Auch der Betrag von
1^/2 römisch en Pfunden zu 328 g = 492 g steht noch innerhalb

25 der durch den Durchschnitt und das Maximum unserer Ge-
wichte gezogenen Grenzen von 491,2 bis 492,9 g^).

„Daß dies nicht auf Zufall beruht, sondern daß das römische Pfund
wirklich zum System der gemeinen Norm des babylonischen Gewichtes
gehört, wird sich später zeigen (BMGVV. 266, 268). Es ist von Wichtig-

30 keit, dies zu konstatieren, weil das römische Pfund das von allen Ge-
wichten des Altertums seinem Betrage nach am sichersten bestimmte ist,

und weil eine Anzahl von Gewichten des Altertums uns hauptsächlich

1) Oppert, Etalon des mesures Assyriennes (p. 73) gedenkt u. a. der Bezeich-

nungen „schwarze Mine" und „weiße Mine". Leider ist es mir trotz wieder-

holter Bemühungen nie gelungen, Belegstellen dafür zu ermitteln. Vielleicht

tauchen aber Texte mit solchen Angaben doch noch einmal auf. Es könnte
dann — worauf ich eben wegen dieses Mißerfolgs meiner Bemühungen bisher

nicht hingewiesen habe — beachtenswert sein , daß in der ältesten Zeit d i e

Xormalgewichte gemeiner Norm aus schwarzem Gestein gefertigt waren.

l)ies trifft auch für die von Nebukadnez;ir II. angeordnete Nachbildung eines

Normalgewichtes des Dungi zu (unten S. 648).

2) Von mir jetzt gesperrt.

3) Die von Brandis (vgl. die Zusammenstellung auf S. 158 seines Werkes)
aus den Münzen ermittelte und von der „jüngeren Form" (Gewichtsmine 505 g)

unterschiedene „ältere Form" des babylonischen Gewichts- und Doppelwährungs-
systems hatte folgende Gestalt:

AI« Teilbetrag
der

Gewichttmioe
Bezeichnung der Gewichtsmine

Gewichtsmine
Goldmine
HaVjylonische Silbermine

l'hönikischo Silbermiiio

Schwer

981,6

818
1090
726

Leicht

490,1

409
545
373
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aus ihrem Verhältnis zum römischen Pfunde durch die Überlieferung
bekannt sind. —

Das auf diesem Gewicht gemeiner Xorm aufgebaute System (vgl.

BMG-W. S. 254) würde sich folgendermaßen ausnehmen:

2.»

Schwer Leicht

Bezeichnung der Gewichte

Nach dem der i Nach dem der
Nach dem |Norm des römi-iNach dem j Norm des römi-
Maximal-

[
gehen Pfundes Maximal- i sehen Pfundes

betrage der entsprechenden betrage der entsprechenden
steinernen Durchschnitts- steiuerneu Durchschuitts-
Normal- betrage der Normal- betrage der
gewichte steinernen gewichte steinernen

Normalgewichte Normalgewichte



(346 Lehmann-Haupt , Vergl. Metrologie u. keilinschr. Geinchtskunde.

stater und Cäsars Aureus geuau ^/,;q, also den Gewiohts(und Gold)

-Schekel der leichten Mine von 491,2 g darstellen und daß ferner

eine Einheit von 491,2 g und ihr Doppeltes als Gewichtseinheit in

den Mittel meerländern bis nach Italien hin und in deren Ab-

:. leitungen bis in die neuste Zeit sich erhalten hat, zwangen, nach

dem Hauptgrundsatz der vergleichenden Metrologie (oben S. 608)

zu der Erkenntnis, daß wir es hier mit einer gesonderten
Norm zu tun hatten, in deren System sich, was be-
sonders bedeutsam, auch die wichtigsten Normen des

10 Altertums, die euböisch-solonische Mine und das
römische Pfun d in ihren — gänzlich un a b h ängig und
ohne jede Rücksicht auf diese, bis dahin ganz un-
bekannte, babylonische Norm bestimmten — Normal-
beträgen ganz genau einfügten.

15 2. Zu den Beziehungen zwischen dem altbab3'lonischeni

Längenmaß und der gemeinen Norm des alt-

babylonischen Gewichts.

Daß die gemeine Norm den älteren und ursprünglicheren

Betrag des babylonischen Gewichtes darstellt, wie das schon

20 Brandis ahnte, ergibt sich aus einer ganzen Reihe von Erwägungen.

Als ein wesentlicher , auf dem Gebiete der Zweistromlande

selbst liegender Stützpunkt ergab sich mir die Beziehung
zwischen Längenmaß und Gewicht durch Vermitt-
lung des Hohlmaßes^).

25 Da diese Beziehung und die Art und Weise, wie ich sie er-

mittelte, von W. in einer Verzerrung dargestellt wird, die einer

völligen Umkehrung gleichkommt, so sehe ich mich wiederum ge-

nötigt, meine eigenen Worte aus dem Jahre 1889 hier an-

zuführen.

30 Es wird sich dabei denn auch ergeben , daß W. wiederum

in der (S. 613 sub 7) gekennzeichneten Weise verfahren ist.

BMGW. S. 305 if. steht zu lesen

:

„Die Frage, wie im ursprünglichen babylonischen
System die Normen für das Hohlmaß und das Gewicht aus

35 dem Längenmaß abgeleitet sind, muß als bisher ungelöst
bezeichnet werden, da keiner der vielen Versuche zu ihrer Lösung
l)f;friedigt.

,In den sämtlichen abgeleiteten Systemen gilt, wie gezeigt,

BMGW. S. 292) der Fuß als Basis des Hohlmaßes, dessen Wassergewicht
40 das Talent ergibt.

1) Für die Hohlmaße ist in dieser Hinsicht besonders zu beachten: Hermes
37 ri901), S. 116 Anm. 5 und ZDMG. 63 (1909j, S. 728 f. mit Anm. 5. — Für
die zugrundeliegenden physikalischen Prinzipien und die anzunehmende Ver-
trautheit der Alten, speziell der Babylonier , mit ihnen s. Verhandlungen
der Berliner Physikalischen Gesellschaft, Jahrg. 8, Nr. 15 (22. Nov.
lSw9j.
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,Der Cubus des babylonischen Fußes von 330 mm ergibt aber
keines der in Babylonien üblichen Gewichte, sondern nähert sich dem
Betrage des äginäischen Talentes, eines abgeleiteten Gewichts. Aus dem
Talent der schweren Mine gemeiner Norm berechnet sich ein Fuß von
389,2 mm (BMGW. S. 294, Nr. 1), der nirgends im Altertum nachweisbar 5

ist, auch die möglichen Grenzen eines Fußmaßes erheblich übertrifft.

Aus dem Talent der leichten Mine ergibt sich der Fuß von (BMGW.
S. 294, Nr. 5) etwa 309 mm, dessen Existenz nachweisbar ist, der aber
ein abgeleitetes, von dem babylonischen Fuß von mindestens 330 m
wesentlich verschiedenes Maß ist. Gewöhnlich wird zur Erklärung dieses lo

Verhältnisses der Fuß von etwa 320,(45) mm als Basis des Talentes der

leichten Mine Silbers gemeiner Norm genommen. Das Verhältnis ist

unter den oben („BMGW." S. 304) gegebenen Einschränkungen richtig,

aber der Fuß ist so wenig der ursprüngliche babylonische
Längen fuß, wie die Silbermine das ursprüngliche Gewicht ist. 15

„Im ägyptischen System sind wahrscheinlich Hohlmaß und Ge-
wicht aus dem Cubus der kleinen Elle bestimmt. Darauf fußend, sucht

Nissen die entsprechenden Verhältnisse in Babylonien so zu erklären:

,2 schwere Talente stellen den Cubus der kloinen babylonischen

Elle dar." Das Wassergewicht des Cubus von 495 mm würde allerdings 20

121,12 kg betragen, was = 2 schweren Talenten zu 60,6kg der Mine
von 1010 g ist. Aber — von anderen Bedenken abgesehen — diese

Mine ist zwar dasjenige Gewicht, welches wir bisher als die Grundnorm
des babylonischen Gewichts betrachtet haben, ist aber nunmehr durch

meine Auffindung der ursprünglichen und gemeinen Norm als 25

zwiefach sekundäres Gewicht erwiesen werden. Somit ist auch

Nissen 's scharfsinnige Aufstellung für das ursprüngliche baby-

lonische System jedenfalls zu verwerfen.

„Oppert" (Etalon p. 77) „schließlich hat versucht, das Gewicht
der schweren Sechstelmine (des Steins) aus dem Zehntel der großen Elle, 30

das er auf 54,85 mm setzt, statt auf mindestens 55 cm („BMGW." S. 290 f.),

zu bestimmen. Er erhält sonach den Betrag von 165,017 g für die

schwere Sechstel m ine und 990,103 mm für die schwere Mine;

letzterer Betrag ist um etwa 4—5 g zu groß, während das zugrunde

liegende Längenmaß zu klein ist. 35

„Bei solcher Ungenauigkeit der angenommenen Beträge ist auch

diese Erklärung zu verwerfen. Immerhin soll hervorgehoben werden,

daß Oppert neben Brand is der einzige ist, der deutlich ausgesprochen

hat, daß verschiedene Gewichtsnormen von einander nahe kommenden
Beträgen in Babylonien vorhanden waren, und der ein hinter der könig- 40

liehen Norm erheblich zurückbleibendes Gewicht deutlich konstatiert

hat. Auch werden wir sogleich sehen, daß in der Herleitung des Ge-

wichts aus dem Längenmaß Oppert der wahren Sachlage verhältnis-

mäßig am nächsten gekommen ist.

„Für diese Herleitung muß nämlich nach meiner Auffassung die 45

folgende kategorische Forderung gestellt werden. Es muß diejenige
Längeneinheit des ursprünglic li en babylonischen Systems
in ihrem genauen, ursprünglichen und systematischen Be-
trage nachgewiesen werden, aus deren Cubus sich eine

Einheit des ursprünglichen babylonischen Gewichts- 50

Systems in ihrem ursprünglichen und genauen Betrage er-

gibt. Dieser Forderung kann, wie ich glaube, entsprochen werden.

„Die schwere Mine gemeiner Norm wiegt 982,32—985,8 g. Die

Kante des Würfels, der destilliertes Wusser bei 4fi Celsius im Gewicht
3 3 .

der schweren Mine fassen soll, betrug daher V 982,35 bis V 985,8 das .15

ist 9,94 bis 9,95 cm. „Mindestens" 99 mm beträgt aber das Maß
von 6 Fingerbreiten (Handbreite?) das wir als Längen-

43*
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e i 11 h e i t erster Klasse aus dem b a b y 1 o u i s c h e n System wie
auf dem Maßstab des Gudea nachgewiesen haben (BMGW.
S. 2S9f.). Zu dem ersteren, aus der Durehschnittsnorm berechneten Wert
stimmt genau der Wert von 99,45, d. h. \',^ des Betrages, den wir für

s die babylonische Doppelelle, rücksehließend aus dem olympischen Fuß,
berechnet haben , zu dem aus dein Maximum der gemeinen Norm be-

rechneten Wert von 99,5 mm für das Zehntel der Doppelelle paßt fast

ebenso genau der durch den Maßstab des Gudea gegebene Wert von

99,6 mm. Daß in beiden Fällen diese Längeneinheit des aus dem Ge-
10 wicht direkt gewonnenen Betrag um ein sehr Geringes übertriflFt. ist

gerade das, was wir zu erwarten hatten, für den als wahrscheinlich an-

zunehmenden Fall, daß die Babylonier die Wägung mit Wasser bei einer

4° Celsius übersteigenden Temperatur vornahmen (s. BMGW. S. 293).
• „Somit haben wir die schwere Mine, eine Gewichtseinheit erster

1» Klasse (BMGW. S. 289 f.), aus dem Sechsfingermaß (der Handbreite) einer

Längeneinheit erster Klasse, unter Einhaltung ihrer genauen Beträge
abgeleitet und die lange vergeblich gesuchte Beziehung ist gefunden.

—

,Damit ist dann aber gleichzeitig der Nachweis geliefert:

1. Das die Babylonier vor mindestens 5000 Jahren bereits ein
2" System hatten, das unserem metrischen System völlig analog

war. Wie bei uns das Zehntel des Meters die Kante des
Würfels bildet, der ein Liter faßtunddermit destilliertem
Wasser gefüllt und bei einer Temperatur von 4° Celsius
gewogen, dasKilogramm ergibt, so ist das Zehntel der ge-

25 meinen babylonischen Doppelelle die Basis des Hohl-
maßes, dessen Wassergewicht die schwere Mine gemeiner
Norm ergibt!

2. Gleichzeitig ist damit aufs Neue bestätigt,

a) daß die schwere Mine gegenüber der leichten als
30 das ursprüngliche Gewicht anzusehen ist (S. 253);

b) ,daß auch die doppelte Elle innerhalb des Sexagesimalsystems
als das ursprüngliche Maß zu gelten hat (S. 290), denn das Sechsfinger-

maß bildet ein Fünftel der Elle, für eine Fünftelung aber ist innerlialb

des Sexagesimalsystems kein Raum," dagegen bildet es als Zehntel der
^-T Dopijclelle und als Sechsfaches des Fingers die zwischen 1 und 60 regel-

mäßig stehende Einheit."

Den Schlüssen, die ich vor 23 Jahren gezogen, sind in-

zwischen mehrere wichtige Bestätigungen erwachsen. Ein Gewicht-

stück aus der Zeit Nebukadnezar's gibt sieh durch seine Inschrift

40 als eine Wiedergabe der Norm des Königs Dungi zu erkennen, und
zwar wiegt dieses Gewichtsstück 978,31 (urspr. ca 979,5 g), ist also eine

schwere Mine, die sich innerhalb der durch die steinernen Normal-
gewichte festgesetzten Grenzen für die gemeine Norm hält. Damit
wird einmal bestätigt, daß die schwere Mine, wofür freilich seither

*'> noch vielerlei andere Gesichtspunkte sich ergeben haljen, am Anfang
der Entwicklung steht. Womöglich noch wichtiger ist aber die

Bezeichnung als Norm des Dungi. Denn der Sohn Gudeas war
Vasall des Dungi und Gudea selbst muß entweder ebenfalls noch
Vasall Dungi's oder seines Vorgängers gewesen sein ^). Jeden-

Jiofalls gehören also die beiden Größen, zwischen denen
diese genauen, engen Beziehungen stehen, die

1) Siehe Conffr. S. 179 [15] ff. und ZA. 10 (1895) S. 381flF. Vgl. ZDMG. 65.
S. 646 f. (vgl. u. S. 681 Anm. 1). — Zur Ilalbmine dos Dungi s. u. S. 680 f. Anm. 2.
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schwere Mine gemeiner Norm und der Maßstab des
Gudea, in ein und dieselbe eng umgrenzte Periode
der altbabylonischen Geschichte. In dieser Zeit, jeden-

falls nicht später, ist also die Entstehung des geschlossenen auf

sexagesimaler Grundlage aufgebauten Systems der Zeit- und Raum- 5

maße^) bei den Babyloniern entstanden.

Um W.'s Taktik und Wiedergabe meiner Anschauungen voll

zu würdigen, bedarf es jedoch ferner eines Blickes auf S. 196

(32) f und S. 199 (35) f meines Congreßvortrages (1893):

„Die Länge der babylonischen Doppelelle " — so heißt es an der 10

erstgenannten Stelle — „ beträgt mindestens 990 mm. Der Maßstab des

Gudea (um 3000 v. Chr.) führt für die Handbreite auf 99,6 mm, für die

Doppelelle also auf 996 mm. Es sind somit 990 mm und 996 mm die

beiden Grenzwerte.

"

„Doch muß, wenn der Maßstab des Gudea genau ist, 15

woran zu zweifeln kein Grund vorliegt (s. den unmittelbar
folgenden Vergleich des Längenmaßes mit dem Gewicht),
in späterer Zeit eine geringfügige Verminderung der Norm
stattgefunden haben"-) (dazu als Anm. : , Vgl. u. S. 199 f Anm.2'').

„Der olympisch- attisch -römische Fuß ist normal = "/j^ des 20

babylonischen Fuß. An dem ältesten der zu Olympia aufgedeckten Bau-
werke, dem Heraion, hatte Dörpfeld als die dem Bau zugrunde liegende

Maßeinheit einen Fuß von 297,7 mm, den sog. kleinen olympischen Fuß,

ermittelt '*). Aus diesem ältesten und erreichbar höchsten Betrage des

olympisch-attisch-römischen Fußes ergibt sich für das '°',, fache desselben, 25

den babylonischen Fuß, 330,77 mm ; tür die Doppelelle 992,33. Und
diese Länge muß demnach m. E. für die spätere Zeit, also etwa das erste

vorchristliche Jahrtausend, als der erreichbar wahrscheinlichste Betrag

der babylonischen Doppelelle, innerhalb der Grenzen von 996 und 990 mm
bezeichnet werden." 30

„Alle diese Beträge der Doppelelle nun, namentlich aber der letzt-

bestimmte, kommen in auflFallender Weise der Länge des Sekunden-
pendels für jene Gegenden nahe; dieselbe beträgt für den 31. Breiten-

grad, auf welchem — ungefähr — die südbabylonischen Trümmerstätten

liegen 992,35 mm. 35

Congr. S. 199 (35) heißt es sodann:

„Die Babylonier gelangten höchstwahrscheinlich in folgender Weise

zur Bestimmung ihrer Gewichtseinheit (BMGW. S. 305).

„Sie bildeten an der H an db reite von 99,45 bis 99,6 mm, einer

Längeneinheit erster Klasse i^Congr. S. 195), als Basis einen Würfel, 40

wogen die zur Füllung desselben nötige Wassermasse und setzten das

Gewicht der Wassermasse als Einheit des Gewichts fest. Das in

dieser Weise gefundene Gewicht, die (schwere) Mine bestimmt sich

nach den erhaltenen Normalgewichten auf 982,35 bis 985,8 g (Congr.

S. 170flF.). Die Berechnung aus 982,35 bis 985,8 g (Congr. 19145

sub 5) ergibt tatsächlich ein Längenmaß vou 9,94 bis 9,95 cm. Da
zwischen der antiken Wassergewichtsberechnung, nament-

1) Über das babylonisch e System der Zeit- und R;iumm essung
— um ein solches handelt es sich in der Tat — in seiner Gesamtheit s. bes.

Klio I, 381 ff.

2) Von mir jetzt gesperrt.

3) Für alles Nähere verweise ich auf Congr. S. 197 [33] selbst und Congr.

S. 229 [65] ff., besonders S. 236 [72], 245 [81].
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lieh wie sie i u der ii 1 1 e s t e n Z e i t g e ü b t w o r d e n s e i n mii ß , und
unserer heutigen B e r e c h n u n g s a r t w e g e n d e r m u t m a ß 1 i c h e u

höheren Temperatur und geringeren Reinheit des zur
Wägung verwendeten Wassers is. BMGW. S. 292 f. , und vgl.

6 Kougr. S. 247 f., Anm. 1) eine gewisse Differenz bestanden') haben
wird, so daß — das gleiche Längenmaß als zugrunde liegend voraussetzt —
das Gewicht etwas kleiner ausfiel als bei unserer Methode der Wägung
bei 4*^ Celsius, und da dementsprechend umgekehrt die Berechnung
des Längenmaßes aus einem gegebenen Gewicht einen etwas höheren

10 Wert ergäbe, als er sich nach heutiger Methode berechnen wurde: so

ist es wohl möglich, daß bei der Bestimmung des Gewichtes der schweren

Mine gemeiner Norm aus dem Wassergewicht der Cubus der Handbreite

die letztere wirklich in dem verhältnismäßig hohen Betrage zugrunde
gelegt war, den der Maßstab des Gudea aufweist, — d. h. das Ge-

15 wicht' des Dungi (Congr. S. 178fF.i und die Handbreite vom Maßstäbe
seines Zeitgenossen Gudea, beides Einheiten erster Klasse, stehen

in den für ein ursprungliches und geschlossenes System erforderlichen

Beziehungen . . .
."

Zu den Woi'ten, „den der Maßstab des Gudea aufweist*^, fügte

20 ich Congr. S. 199 (35) die folgende wichtige Anmerkung-).

„In derDifferenz zwischen derDoppelelle, wie sie sich
nach dem Maßstab des Gudea berechnet (996mm), und dem
oben (s. 197, 198) als dem erreichbar wahrscheinlichsten an-
gesprochenen Betrage (992,33 mm) liegt eine Schwierigkeit

25 vor, die ihrer definitiven Lösung harrt. Ich möchte hier nur

die Richtung andeuten, in welcher sich die Erklärungsversuche bewegen
könnten: in den mehr als zwei Jahrtausenden, die zwischen
der Ausmeißelung des Maßstabes auf der Statue des Gudea
und der pheidonischen Olympiade (748 v. C.) liegen, ist

30 eine genauere Normierung desbabylonischenljängenmaßes
sehr wohl denkbar'). Das Volumeu des Würfels, der Wasser im Ge-
wicht der schweren Mine gemeiner Norm faßt, konnte luiter Beibehaltung
der einmal für das Gewicht eingebürgerten Norm, aber unter Berück-
sichtigung der Temperaturdifferenz des Wassers

,
genauer bestimmt

35 werden. Und andererseits stand auch einer schärferen Berechnung der

Länge des Sekundenpendels auf Grund größerer, mit verbesserten Mitteln

festgestellter Beobachtungsreihen nichts im Wege. Beide Korrekturen

mußten vor Normierung der Doppelelle auf einen etwas kürzeren Betrag
führen. Die nicht ganz auszuschließende entfernte Möglichkeit, daß das

40 überall zu beobachtende allmähliche Sinken und Zurückbleiben des an-

gewandten Längenmaßes iiinter der Norm avicii hier stattgefunden habe,

und daß das babylonische Längenmaß in dieser verringerten Form —
um so zu sprechen — seine Wanderung angetreten hätte , würde nur

dann in Betracht zu ziehen sein, wenn jede andere Möglichkeit der Er-
45 klärung wegfiele, und hätte dann immerhin angesichts der unten

('S. 216 ff.) auch für die Längenmaße auf ihrer Wanderung nachzuweisenden
f'onstanz der Normen schwerwiegende Bedenken gegen sich.

Schließlich ist es unumgänglich, auch noch die Worte hinzu-

zufügen
, die ich im Hermes 36 (1901) S. 116 Abs. 2 — unter

so generellem Hinweis auf meine Congreßarbeit (S. 115 Anm. 1) und

damit auf meine BMGW., auf die in Congr. fortwährend zurück-

1) Von mir jetzt gesperrt.

2) Es ist Anm. 2 auf der genannten Seite.
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gegriffen vind verwiesen wird, — drucken ließ (zwei Anmerkungen
werden in Klammern einbezogen).

„Das ursprüngliche babylonische Längenmaß, wie es uns die

beiden^) vVBAG. 1896, S. 457) Maßstäbe des Gudea kennen gelehrt,

beträgt seinem erreichbar wahrscheinlichsten Betrage nach 992,33 mm, 5

das ist fast genau (Congr. S. 197), und wahrscheinlich beabsichtigter
Weise, die Länge des Sekuudenpendels für 31. n. Er., auf welchem un-
gefähr die südbabjlouischen Trümmerstätten liegen (992,35 g) "). Ihr
Zehntel, die Handbreite von sechs Fingern, auf dem Maßstab Nr. 1 des
Oudea als, gesondertes Maß abgetragen, bildet die Kante des Würfels, lo

dessen Wassergewicht die schwere Mine gemeiner Norm, das ursprüng-
liche Gewicht des Altertums im erreichbar wahrscheinlichsten Betrage
von 982,4 g abgibt. Neben diese schwere Mine gemeiner Norm tritt in

frjjherer Zeit ihre Hälfte, die leichte babylonische Mine gemeiner Norm
von 491,2 g im ganzen Altertum verbreitet als JlrolEiLaiv.}] ftvß, 'Irali%i] 15

iLv& etc. und bis in die neueste Zeit fortlebend im französischen, hollän-

dischen und friesischen Pfund.

Hier habe ich die Unvorsichtigkeit und Un ge nauig -

keit begangen (vgl. 0. S. 615 sub 7): in dem Satze „Ihr Zehntel, . .

.

die Handbreite von sechs Fingern , auf dem Maßstab Nr. 1 des 20

Gudea als gesondertes Maß abgetragen" den Worten als „gesondertes

Maß" nicht ausdrücklich hinzuzufügen „(99,6 mm)", und ferner den

speziellen Hinweis auf. die jetzt oben S. 650 von mir wieder-

gegebenen Worte", Congr. S 199 [35] Anm. 2, zu unterlassen.

Ich durfte mich dessen durch den im Hermes gebotenen 2.5

generellen und den speziellen Hinweis auf Congr. und auf

VBAG. 1896, wo über die beiden Maßstäbe des Gudea und ihre

Beträge ausführlich von mir berichtet wurde, überhoben glauben —

.

mit einer Taktik, wie W. sie einschlägt, rechnete ich nicht. —
ZDMG. 65 S. 654 stellt nämlich W. die Sache so hin, als hätte 30

ich die schwere Mine gemeiner Norm aus dem Zehntel der Doppelelle,

also eine Größe dritter Potenz aus einer solchen erster Potenz be-

rechnet und somit einem von mir selbst formulierten Grundsatz der

metrologischen Forschung zuwidergebandelt, daß nämlich Größen

dritter Potenz selbst aus relativ genau bestimmten Größen erster 30

Potenz nicht berechnet werden dürfen, weil ein kleines Schwanken

in der ersten schon einen großen unterschied in der dritten Potenz

hervorruft.

Ein Blick auf meine soeben wiedergegebenen Darlegungen

zeigt, daß W. sie wiederum falsch aufgefaßt und wiedergegeben 40

hat. Erstens handelt es sich hier gar nicht um den Fall, den ich

mit diesem Grundsatze treffen wollte oder im Auge hatte, da

sowohl die schwere Mine gemeiner Norm, wie der Maßstab des

1) In der mir eigenen „Nachlässigkeit" den babylonisch-assyrischen Dingen

gegenüber hatte ich nämlich die beiden Maßstäbe des Gudea im Louvre genau

nachgemessen und das Ergebnis a. a. O. mitgeteilt.

2) Zum Sekundenpendel als wahrscheinlicher Grundlage für die Norm der

babylonischen Doppelelle s. BMGVV. 319ff. . Congr. 197 [33] f. . Verh. d'. Berl.

Physik. Ges. 1889, Nr. 15, S. 88ff ; Klio I (1901), S. 394f mit Anm. 4.
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«Tudea in ihrem Betrage vollständig festgestellt waren, ehe ich

an die Frage herantrat, ob zwischen ihnen die beregten Be-

ziehungen bestünden. Von einer Feststellung der Norm einer dieser

beiden Größen von der andern aus ist also gar nicht die Rede,

ö sondern es handelt sich nur um die Frage , ob als Basis der

anderweitig feststehenden Gewichtsnorm die ander-
weitig feststeh en de Läugennorm in Betracht kommen könnte.

Und bei den — erfolgreichen — Versuchen, diese Frage zu beant-

worten, ging ich durchweg von der Gewichtsnorm als Größe dritter

>o Potenz aus. Nicht ein einziges Mal findet sich die
Rechenoperation, die mir W. unterschiebt, und die er

(S. 655) sich wie folgt zu charakterisieren für befugt erachtet:

,Die Mine von 491 g kennen wir bereits. Sie ist von Reg-

ung nach dem Gewichte lydischer Münzen zunächst annähernd auf

15 „mindestens 486 g'' angenommen worden, und hat dann, auf
nassem Wege, gefördert durch Rechenfehler L. -H.'s

u n d R.' s , i h r e j e t z i g e H ö h V n g e n a u 491g erreicht ^).''

Daß hier fast in jedem Worte eine Abweichung
vom wirklichen Tatbestande vorliegt, brauche ich

20 denen, die meine Darlegungen, wie ich sie soeben wiedergegeben

habe, gelesen-), nicht mehr nachzuweisen. Man bedenke, daß W.
meine erste metrologische Arbeit genau genug kennt, um sich mehr-

fach sowohl über sie als Ganzes zu äußern^) — wie, mag der

Leser selbst nachprüfen — als auch aus ihr zu zitieren (z. B. Bd. 65,

2.5 S. 645 , 661). Die Verwunderung über W.'s Verhalten steigert

sich , wenn man sieht , wie W. unter Ausnutzung eines lapsus

calami von Regling (s. o. S. 649 f ) angesichts des starken Nach-

drucks, den ich auf die mutmaßlichen Abweichungen in der Methode

der Wasserwägung gelegt hatte (o. S. 650), sich und andere glauben

30 macht (ZDMG. 65, S. 654), es seien diese Differenzen bei der

Prüfung der Beziehungen zwischen altbabylonischem Längenmaß
und Gewicht außer Acht gelassen worden

!

Und nur die Ausnutzung der Unvorsichtigkeit, die mir im
Jahre 1901 im Hermes (ob. S. 651) begegnet ist, ermöglicht W.

35 (Bd. 65, S. 655) die erwiesenermaßen den Tatsachen widersprechende

Behauptung: ,Auch L.-H.'s Rechnung (Hermes 36,116) ist falsch.

Er nimmt als „erreichbar wahrscheinlichsten" Betrag des ursprüng-

lichen babylonischen Längenmaßes 992,33 mm und bei-echnet daraus

das Gewicht des Wasserkubus auf 982,4 g. In Wirklichkeit er-

40 geben sich nur 977,2 g, also eine leichte Mine von 488,6 g, und
dieser Betrag müßte aus dem vorhin angegebenen Grunde „(Ver-

schiedenheit der Methode bei der Wasserwägung) . . . gleichfalls noch

etwas herabgesetzt werden." —
1) Von mir gesperrt.

2) Man vergleiche besonders, wie die Mine von 491,2 g in Wahrheit fest-

gestellt worden ist (oben S. 643 ff.).

.3) ZDMG. 65, S. 661, 8. 669.
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Was W. auf S. 654 f. als mein (und Regling's) Verfahren
hinzustellen sucht, ist also nichts als eine Fiktion.

Der Leser sei noch darauf hingewiesen, daß ich noch ZDMG. 63
(1909) S. 228 meine Ansicht unter ausdrücklichem Hin-
weis auf BMGW. 305 ff. (vgl. 0. S. 646 ff.) rekapituliert habe. 5-

Durch die Erkenntnis, daß nur die gemeine Norm des baby-
lonischen Gewichts aus der babylonischen Längennorm hergeleitet

werden kann, wird die gemeine Norm aufs neue als die ursprüng-
liche erwiesen. Zu den bisher erörterten Gründen für das höhere
Alter der gemeinen Norm , wie sie sich auf einheimisch- !(>•

babylonischem Gebiete ergeben, tritt bestätigend ein weiterer,

den die vergleichende Metrologie liefert: die Beziehung zum
ägyptischen Gewicht.

3. Die Entstehung des alt ägyptischen Gewichts aus
dem babylonischen Gewicht gemeiner Norm. 15

Das ägyptische Lot beträgt, wie von mehrei-en Forschern

gleichzeitig festgestellt wurde i), 9,096, genauer 9,0959 g, d. i.

genau ^/^jq der babylonischen leichten Silbermine gemeiner Norm
von 545,8 g.-)

Ein Zufall ist hier für jeden, der den ersten Hauptgrundsatz 20'

(1* S. 608) der metrologischen Forschungen anerkennt, ausge-

schlossen. Entweder das ägyptische Gewicht ist aus dem baby-

lonischen abgeleitet oder dieses aus jenem. Daß Letzteres aus-

geschlossen ist, habe ich in ausführlichen Darlegungen, auf die ich

verweise, gezeigt^). 25

,, Vollkommen ungezwungen erklärt sich dagegen die llerleitung

des ägyptischen Gewichtes aus dem babylonischen und zwar liegt diese

Erklärung auf dem für die Differenzierung der Gewichte bedeutsamsten
Gebiet, dem des Wertverhältnisses der Metalle. Das äUeste

nachweisbare Verhältnis zwischen Silbex und Kupfer beträgt 120:1.30
Es sei hier gleich daran erinnert, daß auch auf italischem Gebiete,

besonders in Sizilien es durchaus üblich war, die höheren Werte einer

Kupferwährung in kleineren Stücken oder Münzen Silbers der gleichen

Norm auszudrücken Ist nämlich ein Stück Silber 120 mal so viel wert

als ein Stück Kupfer von gleichem Gewicht, so ist klar, daß das Silber- 35

äquivalent eines schweren Silbertaleutes Kupfer von 60 schweren oder

120 halben schweren (d. i. leichten) „Silbermineu" gemeiner Norm die

leichte ,, Silbermine" gemeiner Norm in Silber ist." Dann .,ist das
ägyptische Loth, das genau '/«o ^*^r b aby Ion isch.e n Silber-
mine gemeiner Norm wiegt, nichts weiter als das Äquivalent 40^

einer schweren Silber m ine Kupfers').
,,Nachdem man einmal in dem kupferreichen Ägypten die leichte

Silbermine als Kupfertalent verwendet hatte, ergab sich eben mit not-

wendiger Konsequenz die sexagesimale Teilung dieser als Talent

1) Siehe BMGW. S. 258 ff.

2) Congr. 181 [17] ff. Vgl. Hermes 36 (1901), S. 119.

3) Zum Folgenden s. Congr. 209 [45], Hermes 36 (1901), S. 119 f. Die

Zitate meist der letztgenannten Stelle eutnommeu.

4) Ton mir jetzt gesperrt.
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verwendeten Mine. Das ägyptische Pfund aber ist nichts weiter als

das dezimale Vielfache des Lothes, und, vom Standpunkt des baby-
lonischen Sexagesimalsystems betrachtet, die zwischen Talent und Mine
stehende Einheit „zweiter Klasse" das Silberäquivalent von 10 Silber-

f, rainen gemeiner Norm = '|^^ Silbertalent geuieiner Norm in Kupfer."

,, Wurde die leichte Silbermiue nun ihrerseits als Kupfereinheit ver-

wendet so war ihre Hälfte in Silber, das Silberäquivalent ihres Talentes

in Kupfer, und das Vco dieser Hälfte (= '/-i ägypt- Loth = 4,55g) in

Silber, d. i. der spätere riJmische Denar, ist das Äquivalent einer leichten

10 Silbermine gemeiner Norm in Kupfer. " ,,Es bedarf wohl kaum des Hin-
weises, daß ,, Silbertalent" und ,, Silbermine" hier nur Bezeichnung für

Gewiehtsbeträge sind. Nach Silber- und Goldgewicht wurde im Ver-

laufe der Entwicklung auch andere Gegenstände gehandelt und ver-

wegen, und so kann man von einem ,Silbertalent Kupfers', von einem
15 ,Goldtalent Holzes', usw. sprechen, ist dann aber auch manchmal genötigt,

wie oben, der Deutlichkeit wegen von einer , Silbermine Silbers', einer

jSilbermiue in Silber' zu sprechen."

,, Sucht man andererseits für die schwere Silbermine deren Kupfer-
äquivalent nach Silbergewicht, so ergäbe sich als solches das Doppelte

20 des schweren Talentes. Und durch die Übertragung solcher Verhältnisse

von den Währungsgewichten auf die Gewichtsminen und ihr Sj^stem er-

klärt sich das Auftreten eines schweren Doppeltalentes, in der griechischen

Inselwert als gesondertes Gewicht als „Stater". Wir werden alsbald

sehen, daß sich diese von Hiller von Gaertringen bereits an erster Stelle

2.5 in Betracht gezogene Möglichkeit in Sicherheit verwandelt. Solche
Übertragung wird besonders begreiflich, wenn Silber statt auf Silber-

minen auf Gewichtsfuß verwogen wurde. Daß solche Verhältnisse der

ältesten makedonischen Prägung zugrunde liegen, mag in diesem Zu-
sammenhang wiederholt betont') und hinzugefügt werden, daß der Gold-

30 stater von Pautikapaion mit seinem Maximalgewicht dem ägyptischen
Loth als einer ursprünglichen Kupfereinheit so nahe kommt, daß man
hier von Goldprägung nach Kupferfuß würde sprechen können."

So alt also das ägyptische Lot (und das zugehörige Pfund)

in seiner Normierung auf 9,096 (90,96) g ist, so alt ist mindestens

35 sowohl die gemeine Norm des babylonischen Gewichtes wie die

Entwicklung einer darauf aufgebauten besonderen, für die Silber-

währung bestimmten Gewichtseinheit zunächst im internationalen

Verkehr, eben der babylonischen Silbermine gemeiner Norm.
Das Beben war aber bereits im mittleren Reich gebräuchlich

40 (S. 694), es ist nicht ersichtlich , daß es eine Änderung seines

Bestandes erfahren habe.

Wir erkennen also;

1. daß, was wir über das Alter und die Ursprüng-
lichkeit der gemeinen Norm aus Erwägungen und

45 Beobachtungen auf einheimisch-ltabylonischem Ge-
biete ermittelt hatten, durch die Beziehungen zum ägyp-
tischen Gewicht bestätigt wird;

2. daß gleichzeitig durch den Nachweis dieser Beziehungen die

Entstehung eines gesonderten Silbergewichts in eine
.^onoch ältere Zeit zurückverlegt wird, als es nach den

sonst vorhandenen Zeugnissen notwendig gewesen wäre.

1) Vgl. oben S. 624 nebst Anm. 1.



Lelimami-Haupt, Vergl. Metrologie u. keüinschr. Gewichtshunde. 655

E. Zur erhöhten („königlichen") Norm des babylonischen
Gewichts.

Es bleibt uns nun noch übrig, auf die erhöhte Norm des

babylonischen Gewichts, die Art und Weise, wie ich zur Auffindung
(zur Ermittlung) ihrer Formen A und B gelangt bin und die Er- 5

klärung , die ich für ihre Entstehung gegeben habe , einzugehen,

um W.'s hier wiederum besonders weitgehenden Abweichungren

vom Tatbestande entgegenzutreten.

Diese Abweichungen bewegen sich, wie ich gleich voraus-

schicke, in folgenden Eichtungen : 10

1. W. tritt einen weitläufigen mathematischen Scheinbeweis

an, der sich als völlig verfehlt erweist und der bestenfalls zur

Widerlegung von Behauptungen dienen soll, die ich niemals
aufgestellt habe, ja auf deren Gegenteil ich von
vornherein mit Nachdruck hingewiesen hatte; 15

2. zweitens, und im Zusammenhange damit wird die Art und
Weise, wie ich die ägyptischen Angaben beider Ermittlungen der er-

höhten Norm (Form A und B) verwertet habe, dem Leser in einer

direkten Umkehrung voi'geführt: während sie nur eins von meh-
reren Hilfsmitteln waren, auf Grund deren ich zur Ermittlung 20

des Vorhandenseins dfr mir von Haus aus gänzlich unbekannten er-

höhten Norm und ihrer beiden Formen A und B überhaupt erst

geführt • wurde, soll ich nach W. mit der Kenntnis dieser Normen
an die ägyptischen Urkunden herangetreten und diese auf Grund

dieser anderweitig erworbenen Kenntnis bezw. auf Grund von An- 2.0

nahmen , die aus der Luft gegriffen waren , behandelt und aus-

gedeutet haben. Dabei wird mir bezw. Regling von W. ein Ver-

fahren imputiert, das einer Fälschung äußerst nahe käme

!

3. stellt W. die Art und Weise, wie ich die Angaben von

Brandis und Brugsch verwertet hatte, in wesentlichen Punkten 30

falsch dar und gibt deren eigene Darlegungen teils unvollkommen,

teils entstellt wieder, wobei wiederum W. einen mathematischen

Beweis antritt, um etwas zu \viderlegen, was Brugsch niemals be-

hauptet hat.

Um dem entgegenzutreten, bleibt mir nichts übrig, als den 35

Lesern der ZDMG. meine eigenen ersten und grundlegenden Dar-

legungen als Basis für meine Widerlegung von W.'s grundlosen

Behauptungen im Wortlaute vorzuführen ; umsomehr als auch

Regling, an dessen knapp gefaßte Worte ZDxMG. 63 (1907), S. 703

sub IV (vgl. u. S. 667) W. so gut wie ausschließlich anknüpft, aus- «
drücklich auf meine Darlegungen verwiesen hatte.

BMGW. (1889) S. 270 f. schrieb ichi);

, Wie oben besprochen , führt das Gewicht des persischen Reichs-

geldes, dem die babylonisch - assyrischen königlichen Gewichte un-

1) Für ^Ten", wie man das ägj'ptische Wort damals las, setzte ich still-

schweigend ,Deben' ein, für ^Ket" ,Kite'.
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gofähr entsprechen, auf eine Gewiclitsnoine auf etwa 1010 i505) g, eine

Goldmine von 842 (421) g, eine babylonische Silbernnine von etwa 1122

^561) g. eine phönikische von etwa 746 (373) g.

..Daß dies jedoch nicht das ursprüngliche Gewicht königlich

.=, persischer Reichsnorin ist, sondern daß dieses um ein Merkliches höher

gestanden haben muß, ist von verschiedenen Forschern, namentlich von

Mommsen und Brandis erkannt worden."

,.Denn der Golddareikos steht in der Prägung der hellenischen

Städte der klein- asiatischen Küste auf 8,49 g, 8,50 g, 8,57 g, und das

10 Maximalgewicht wird dargestellt durch die Goldprägung einer phöni-

kischen Dynastie der Insel Kypros, die Gold vom halben Stator abwärts

sehr reichlich geprägt hat; der halbe Stater steht hier maximal auf 4,30 g,

der Stater also auf 8,60 g').

,,Aus diesem Maximalgewicht ergeben sich folgende
i.T Werte für die königliche Norm:

Ge^i'^l^sr^Z
Bezeichnung des Gewichtes
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jDie vorauszusetzende Erhöhung der gemeinen Norm, die zu der
Bildung der königlichen Norm führte, geht jedoch in eine viel ältere
Zeit zurück ; sie läßt sich nachweisen in den Listen der Tribute, die vorder-
asiatische Ötaateu an ägyptische Könige, z. B. an Thutmoses ITI, gezahlt
haben. Die Beobachtung der auffälligen Tatsache, daß die!selben nicht in 5

vollen abgerundeten Gewichten angegeben sind, sondern daß Angaben, wie
z. B. 966 Deben, 1 Kite darin häutig sind, führte Brandis (S. 97 ff.)

zu der Annahme, daß diese Beträge erst durch Umrechnung aus einem
anderen Gewicht ermittelt seien. In der Tat hat die Berechnung er-

geben, daß, wenn man babylonisches Gewicht annahm, jedesmal runde lo
Summen heraus^kamen; die Tribute waren im babylonischen Gewicht
gezahlt und in ägyptisches Gewicht umgerechnet. Daß die Rech-
nung nach Minen und Talenten den Ägyptern in dieser
Zeit wohl bekannt gewesen sein muß, hat neuerdings der
Fund von El Amarna bestätigt. In den auf Tontafeln in 15

babylonischer Keilschrift geschriebenen Brief.en z. B.,

die Burraburiasch, König vonBabylonien, andenAgypter-
könig Amenophis IV richtete, spielen Sendungen von kost-
baren Steinen und Edelmetallen, die zwischen Ägypten
und Bahylonien herüber und hinüber gehen, eine hervor- 20

ragende Rolle; das Gewicht aber wird regelmäßig in Minen
und Talenten^) angegeben.

„Hr. Brugsch hat nun neuerdings mehrere Beispiele aus ägyptischen

Urkunden beigebracht, in denen geradezu gesagt wird, daß bei Schen-
kungen, die der ägyptische König (Ramses III) an ägyptische Tempel 2,5

gemacht habe, Kupfer und Silber in Minen und Schekeln ge-

geben worden sei, während das Gewicht in Deben und Kite hinzugefügt

wird, z. B. Silber in Minen und Schekeln von 24 Pfund „Deben"

S^/e Loth („Kite") - Da man nun das ägyptische Gewicht kennt, so

läßt sich aus derartigen Angaben der Betrag des babylonischen Ge- 30

wichts berechnen. Schon Brandis fand dabei, obgleich er das
ägyptische Pfund etwas zu leicht ansetzte (auf 90,7 statt

auf 90,96 g)^), daß die so gefundenen Werte der erhöhten Norm, wie

sie in der königlich persischen Reichswährung zutage tritt, näher

standen, als der von ihm angenommen ursprünglichen (unserer ,,ge- 3.5

meinen") Norm. — Eine von mir, auf Grund unserer besseren
Kenntnis des ägyptischen Gewichtes vorgenommene Neu-
berechnung nach den Angaben bei Brandis'-)" (S. 91ff.; 102)

(und Brugsch) ergibt Beträge, deren Maximum auffällig mit dem oben

angegebenen Höchstbetrage des königlichen Gewichtes übereinstimmt. 40

Es würde sich darnach ergeben •'*)

:

schungen E. J. Haeb erlin 's schlagend bestätigt worden; s. Haeberlin, Zeitschr.

f. Numismatik XXVII (190S), S. 31 Anm. 1; S. 50 Anm. 2; S. 67 Anm. 2 und

dazu meine Bemerkungen eb. S. 127 ff sub 5 und S. 118 Abs. 1.

1) Schon durch die jetzt von mir gesperrten Worte (vgl. unten S. 666 f.)

erledigt sich W.'s Äußerung (ZDMG. 65, S. 651): „Man darf aber auch fragen,

ob es denn irgendwelche Wahrscheinlichkeit für sich hübe, daß der Pharao

den ausländischen Völkern Tribute in ausländischem Gewicht auferlegt hätte."

2) Von mir jetzt gesperrt.

3) Ich entwickelte hier aus den Grenzbeträgen der babylonischen Silber-

mine eines über die gemeine Norm hinausgehenden Betrages, wie ihn die

Münzen und die ägyptischen Angaben erkennen ließen, das System der Gewichts-

und Währungsminen, wie es sich aus deren ständigem Verhältnis (Gewichtsmine ^/k,,

Goldmine •'•^/(j(,, phönikische Silbermine ^/s
der , babylonischen ' Silbormine) ergab.

Im Schema legte ich. wie stets (BMGW. S. 251. 254. 257. 259. 271. 272; vgl.
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liebes Gewicht gekennzeichnet ist*\ wiegt 516 g (Vgl. BMGW. S. 271).
Das ist genau der Maximalbetrag der königlich persischen Norm
für die leichte Gewichtsmine. Ein anderes Gewicht, eine Viertelmine
aus Antiochia in Karlen, also ein städtisches Gewicht, wiegt 122 g,
woraus sich eine Mine von 488 g ergibt (d. h. sehr nahe die leichte Mine 5.

gemeiner Norm von 491,2). Ob auch die Bezeichnung dri^ioalcc uvcc,

öriUOGiov r,aiwvcciov, die auf syrischen Gewichten (meist gemeiner Norm)
mehrfach erscheint, als Zeichen für das Bestehen des Gegensatzes zwischen
königlicher und gemeiner Norm anzusehen ist, bedarf noch genauer
Untersuchung. Die vorerwähnte Bestätigung ist aber umso lO'

höher anzuschlagen, als die Diadochen -Könige, speziell
die Herrscher von Syrien, in ähnlicher Weise als Erben der
altpersischen Könige und ihrer Macht anzusehen sind, wie
diese die babylonisch-assyrischeHerrschaftgeerbthatten.
— Daß königliches und bischöfliches Gewicht das gemeine Gewicht an 15

Schwere übertrafen, ist, wie mir Herr Menadier mitteilt, auch im
Mittelalter eine bekannte Erscheinung, die dieselben Gründe hat,

welche wir als Ursache der Erhöhung in altbabylonischer Zeit ver-

mutet haben '^).

. . . ..Daß es sich um geordnete rechtliche Verhältnisse, nicht etwa 2»

lediglich um brutale Privilegien des Herrschers handelte, zeigt ja bereits

der Umstand, daß das von den Königen ausgeprägte und in Umlauf ge-

setzte Geld die volle (oder in etwas reduzierte , s. sogleich) königliche

Norm zeigt."

Ich füge dazu ferner, was ich BMGW. (1889) S. 275 Anm. 1 25

Absatz 2 bemerkte

:

,,Von besonderer Wichtigkeit für die im Test vorgetragene An-
schauung über Betrag und Entstehung der königlichen Norm ist es,

daß Hr. Brugsch in seinem jetzt erschienenen Aufsatze (Die Lösung
der altägyptischen Münzfrage, S. 17ff.) an einer ungleich größeren An- 30

zahl von Stellen ägyptischer Inschriften (namentlich des Papyrus Harris),

als sie mir nach Brandis' Angaben und Hr. Brugsch's bisherigen An-
deutungen zu Gebote standen, das Vorhandensein einer asiatischen Silber-

mine nachweist, die nicht 60, sondern 62,5 ägyptische Lot wiegt,

neben welcher vereinzelt auch der Betr{\.g von 63 Lot vorkommt. Die 3&

Mine erscheint also um ^/._,4, bezw. 1/20 ihres ursprünglichen Betrages

erhöht. Und zwar sind die sämtlichen Angaben, aus denen sich diese

erhöhte Mine berechnet, den Listen der an den Agypterköuig in den

verschiedensten Gegenden von asiatischen Herrschern oder Staaten ge-

zahlten Tribute =*) oder der vom Könige au ägyptische Tempel ge- 40

machten Geschenke entnommen."

1) „Brandis S. 158" (BMGW. S. 274 Anm. 1).

2) Auf weitere Analogien (vgl. Grundsatz 1* S. 608) haben Regung ZDMG.
63 (1999), S. 703 und ich in-meiner Liverpooler Inaugural Lecture (16. II. 1912)

„Solen, the poet, the merchant and the statesman" (p. 29) hingewiesen. — Eine

weitere sehr wichtige Beobachtung, auf die ich andern Orts zurückkomme, ist

Herrn Dressel zu verdanken, der Regling darauf liiuwies. In Kom wog man

noch im 19. Jahrhundert Waren über 100 Pfund mit Wagen (staclere grosse),

die pro 100 Pfund, vielmehr auf 104 Pfund, lauteten — also eine um ^'.^^ er-

höhte Norm zu Gunsten des Käufers beim Engroskauf, ähnlich wie Solon eine

um
^/.,o

erhöhte Norm zu Gunsten des Käufers einführte (vgl. Hermes 35 (1900)

und was dort zitiert) und wie bei ims die sogenannte Bauernmandel 16 statt

15 Eier pro Stück enthielt.

3) Dieses „oder" fehlt versehentlich BMGW. a. a. O.
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Wichtig ist ferner, was ich Coiigr. (1893) S. 214 [50] sub 5 —
im Anschluß au das oben S. 653 f. Wiedergegebene — ausführte.

„Schließlich wird mit einem Schwanken in dem Wertverhältnis

von Silber und Kupfer vermutlich auch die Entstehung der erhöhten
5 (oder königlichen) Norm des babylonischen Gewichts zusammenhängen.
Das Verhältnis 120 : 1 beruht klärlich auf dem Sexagesimalsystem. In

der babylonischen Doppelwährung (Gold und Silber; s. o.) ist aber
bereits ein Eindringen dezimaler Modifikationen in das Sexagesimalsystem
bemerkbar, das wahrscheinlich auf ägyptischen Einfluß (BMGW. S. 251)

10 zurückzuführen ist. Nichts wäre erklärlicher, als daß sich diese Modi-
fikationen auch auf das Verhältnis des Silbers zum Kupfer erstreckten.

In diesem Falle war die Einsetzung der 125 au Stelle der 120 das

Nächstliegende. Noch in der römischen Kaiserzeit finden wir diese

beiden Verhältnisse 120 : 1 und 125 : 1 nebeneinander vertreten. In diesem
15 Falle erhöhte sich das Silberäquivalent eines Kupfertalentes um 1/24,

d. h. die Silbermine mußte, um Äquivalent des Kupfertalentes zu bleiben,

um \,24 erhöht worden. Dieses Verhältnis besteht tatsächlich zwischen
der gemeinen und der Hauptform der königlichen Norm" (s. Congr. S. 205,

BMGW. S. 274 f.; Hermes, XXVII, S. 551, ff. Anm. 1 u. S. 546).

20 Nun zu W.'s irrigen und irreführenden Darlegungen (vgl. 0.

S. 655).

1. ZDMG. 65 S. 650 f. steht aus W.'s Feder zu lesen: „Wenn,

wie auch L.-H. anerkannt hat, 6 ägyptische Deben = 60 Kite

genau einer „babylonischen Silbermine ", und zwar nach „gemeiner

25 Norm" gleichkommen, so muß man den entsprechenden Betrag in

„babylonischen Silberminen" jederzeit erhalten können, indem man
die Zahl der Kite durch 60 dividiert. Die Formel würde also für

a Kite lauten^ . Will man die ägyptischen Beträge auf „baby-

lonische Silberminen königlicher Norm" bringen, so sind für die

so 3 „Formen" derselben 3 verschiedene Formeln anzuwenden, nämlich:ABC
a 2a 3a

63 125 185"

„Zur Reduktion auf babylonische Gewichtsminen dienen fol-

35 gende Formeln

:

„Gemeine Norm" „Königliche Norm"ABC
a 10a 4a 2a

54 567 225 111

40 „Zur Reduktion auf „babylonische Goldminen" endlich:

„Gemeine Norm" „Königliche Norm"ABC
a 4a 8a 4a

4T5 189 375 185
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„Daß die , stark gebrochenen Summen" der äg3^ptischen Kite-

Beträge bei der Division durch 45, 54, 63, 111, 125, 185, 189.

225, 375, 567 nicht ^i-unde" (d. h. in diesem Falle durch 50 oder

60 teilbare) Zahlen als Quotienten liefern können, lehrt der Augen-
schein, mindestens aber der Versuch" . . . .^) 5

„So ist auf rein mathematischem Wege erwiesen , daß die

Umrechnung ägyptischer Gewichtsbeträge in
,
runde Summen'

babylonischen , Gewichts' trotz R.'s Behauptung unmöglich ist."

Sehen wir uns zunächst diesen ,i'ein mathematischen' Beweis

rein mathematisch an. lo

a) Nach W. Jehrt der Augenschein, mindestens aber der

Versuch", daß die „stark gebrochenen" Summen" der ägyptischen

Kite- Beträge bei der Division durch die 11 verschiedenen Nenner

der von ihm aufgestellten Brüche nicht „runde" (,d. h." — sagt

W. — „in diesem Falle durch 50 oder 60 teilbare"" [vgl. u. S. 666 i5

Abs. 4]) Zahlen als Quotienten liefern können.

Stellen wir uns nun einmal auf W.'s Standpunkt und machen

diesen Versuch. Ich bezeichne die 11 Brüche W.'s als No. 1— 11,

und mache das Experiment, indem ich zwei „Versuchsreihen* auf-

stelle : 20

I.

1. ( W. — 1 6 Deben 3 Kite = 1 „babyl." Silbermine erhöliterCkönigl.")
^ n"^ ' Norm A oder 50 „babyl." Silberschekel

erhöhter Norm A.

/ 2 a " \
2. W. 12 Deben 5 Kite = 2 „babyl." Silberminen erhöhter Norm B

^ »125 / Qjjgj. 100 ^babyl." Silberschekel er-

höhter Norm B.

3a " \

W. I 18 Deben 5 Kite = 3 „babyl." Silberminen erhr.hter Norm C
»18^ '

oder 150 „babyl." Silberschekel er-

höhter Norm C.

i. ( W. — ) 21 Deben 6 Kite = 4 babyl. Gewichtsminen gemeiner Norm
\ ü^^ ' oder 240 babyl. Gewichtssehekel ge-

meiner Norm.

/ 10a"\
5_ \v. 28 Deben 3^2 Kite = 5 „babyl." Gewichtsminen erhöhter Norm 25

\ v^^'^ ' A oder 300 b:ibyl. Gewichtsschekel er-

höhter Norm A.

/ 4a "\
6. \V. I 33 Deben 7'/., Kite = 6 babyl. Gewichtsminen erhöhter Norm

\ „225 /
'

B oder 360 babyl. Gewichtsschekel er-

höhter Norm B.

7. (w. ^
) 38 Deben 8^/., Kite = 7 babyl. Gewichtsminen erhöhter Norm C

\ „111 -^

"

oder 420 babyl. Gewichtsschekel er-

höhter Norm C.

8. ( W. ~ 1 36 Deben — Kite = 8 Goldminen gemeiner Norm oder 400
\ ))^^ ' Goldschekel gemeiner Norm.

1) Über den hier bei W, folgenden Satz s. unten S. 665 f.; 670 Abs. 1.
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i'. I \V. - - 1 4'2 Deben ö^^ Kite = 9 Goldininen erhöhter Is'orm A oder 450
^ ,,1^9/ Goldschekel erhöhter Norm A.

/ 8a "\
IW. - 1 46 Deben 8^/4 Kite ^10 Goldminen erhöhter Norm B oder 500
^ "^"^ Goldschekel erhöhter Norm B.

4a "\
1. IW. I 50 Deben 8''

'4 Kite ^= 11 Goldminen erhöhter Norm C oder 550
^ "^^^ ' Goldschekel erhöhter Norm C.

II.

1. I W. —
I

^^ Deben 9 Kilo = 3 „babyl." Silberminen erh(ihter Norm A
^

.
')^^ ' oder 150 „babyl." Silberschekel er-

höhter Norm C.

•2a "\
W. I 31 Deben 2'

',, Kite = 5 „babyl." Silberminen erhöhter Norm B
»^-^ '

"
oder 250 „babyl." Silberschekel er-

höhter Norm B.

3a "\
W. 1 43 Deben 1- g Kite = 7 „babyl." Silberminen erhöhter Norm C

"^^^ ^
'

oder 350 „babyl." Silberschekel er-

hiihter Norm C.

a" \

W. —
I

59 Deben 4 Kite = 11 babyl. Gewichtsrainen gemeiner Norm
"^*

' oder 660 babyl. Gewichtsschekel ge-

meiner Norm.

/ 10a"

\

5. IW. —— 1 73 Deben T'/jfjKite =13 babyl. Gewichtsminen erhöhter Norm A
^ ''^°' ^

oder 780 babyl. Gewichtsschekel er-

höhter Norm A.

/ 4a"\
6. IW. "— I 95 Deben 6^/4 Kite := 17 babyl. Gewichtsminen erhöhter Norm B

^ "^^^ ^
oder 1020 babyl. Gewichtsschekel er-

höhter Norm B.
/ 2a "\

7. |W. --— 1 105 Deben 4^/., Kite= 19 babyl, Gewichtsminen erhöhter Norm C
" oder 1140 babyl. Gewichtsschekel er-

liöhter Norm C.

/ a" \

8. I W. -— I 103 Deben 5 Kite :^= 23 Goldminen gemeiner Norm oder 1150
" Goldschekel gemeiner Norm.

/ 4a "\
9. [W. ^^ 1 137 Deben i/4Kite= 29 Goldminen erhöhter Norm A oder 1450

" Goldschekel erhöhter Norm A.

/ 8a"\
10. (W. V-,- 1 145 Deben 3VbKite= 31 Goldminon erhöhter Norm B oder 1550

Goldschekel erhöhter Norm B.

(4a "
\

W. -— 1 171 Deben 1
1/4 Kite= 37 Goldminen erhöhter Norm C oder 1850

" Goldschekel erhöhter Norm C.

15 Was zeigen nun diese beiden ^Vei-suchsreihen"?
Auf der babylonischen Seite haben wir überall volle Minen

zu 50 bezw. 60 Schekeln, also durch 50 oder 60 teilbare Schekel-

beträge, auf der ägyptischen Seite Beträge, die niemals volle Deben
(und vielfach auch nicht einmal volle Kite) zeigen

:

In der einen „Versuchsreihe" durchlaufen die Minen in den

20 11 Posten die Beträge von 1 bis 11, in der zweiten habe ich sie
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so gewählt, daß sie die 11 Primzahlen von 3 bis 37 inkl. in auf-

steigender Linie durchlaufen.

In beiden Fällen ist die Auswahl also völlig will-
kürlich, und das Ergebnis ist, daß, im Gegenteil zu W.'s

Behauptung, — der also den „Versuch", von dem er neben dem 5

„Augenschein" spricht, gar nicht angestellt haben kann, — sich die

sämtlichen Posten der W.'schen Aufstellung mit babylonischen öOiger

bezw. 60iger Minen gleichen lassen — gleichgültig, wie viele

Minen man immer wähle.

Und das kann niemanden überraschen. Denn es ist ganz lo

selbstverständlich , daß sich die Einheiten einer Münzsorte durch

ihr Äquivalent in jeder andern Münzsorte ausdrücken lassen; und
wenn die beiden Münzsorten ihrem Werte nach incommensurabel

sind, so wird dieses Äquivalent vielfach gebrochene Zahlen ergeben.

W.'s Argumentation steht also auf derselben Stufe, wie wenn i5

jemand behaupten wollte, weil 20,4 Mark dem Pfund Sterling ent-

sprechen i) und folglich der um V20 höheren Guinea (die sich also

zum Pfund Sterling verhält 20 : 21 = 60 : 63, d. h., wie die er-

höhte Norm A zur gemeinen Norm) 21,42 Mark-), deshalb können

den gebrochenen Beträgen in deutschem Golde keine Beträge in 20

englischen Pfund Sterling und Guineen entsprechen!

Und woran liegt nun, ,rein mathematisch' gesprochen, dieses

völlige Fiasko von W.'s , mathematischem' Beweis? Nun daran,
daß W. sich über die Bedeutung seiner eigenen An-
sätzenichtklargewordenist. 25

Wie W. selbst anmerkungsweise — freilich mit einem Druck-

fehler im Zitat •^) — angibt, sind seine Formeln lediglich eine

Verwertung der Übersicht, die ich im Hermes 36 (1900) bei

S. 113 gegeben habe.

Ist eine babylonische Silbermine gemeiner Norm = 60 Kite, so

so sind deren erhöhte Formen A (um i/.,o) = 63, B (um V04)

= 621/2 = 125/, Kite, C (um Vsg) = ''%•

Da die Gewichtsmine '^/\q der Silbermine ist, so die Gewichts-

mine gemeiner Norm 54 Kite, und ihre erhöhten Formen ergeben:

A 56Vio = ^"'/lo Kite 35

B 56V4 = ''5/4 .

c 551/.3 = "V2 «

Die Goldmine ist •''/,; der Gewichtsmine, also ^^/go = ^/a der

Silbermine , folglich ist die Goldmine gemeiner Norm = 45 Kite,

und ihre erhöhten Formen ergeben

:

40

1) Der Wert schwankt bekanntlich; ich nehme des Heispiels wegen den

Wert an, der bei Verrechnungen üblich ist, die den Kurswert nicht berück-

sichtigen.

2) S. meine Liverpooler Antrittsvorlesung (oben S. 659 Anm. 2) p. 2f»f.

und p. 54 Note 33.

3) ZDMG. 65, S. 650 Anm. 4: „Für alle diese Ansätze ist L.-H.'s Tabelle

(Hermes 31 [lies 36], „zu" S. 113) bequem zu benutzen".

44*
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A 471/4 = ^^^U Kite

B 46'/8 = ''%
r,

c 46V4 = '''U «

W. geht nuu aus von der Gleichung:

5 60 Kite = 1 babylonische Silbermine gemeiner Norm,

also ist 1 „ = i/,;o Silbermine gemeiner Norm.

Die Formel , um aus einem bestimmten Betrage (a) Kite

, babylonische Silberminen gemeiner Norm* zu erhalten, wäre also,

so sagt W. (ZDMG. 65, S. 650 unten) ^
.

,, DU

10 Was W. aber nicht sagt und sich , wie wir gleich sehen

werden , auch nicht klar gemacht hat , ist , daß er damit eine
Gleichung folgender Form aufgestellt hat:

a
a Kite = —— Silberminen.

60

Seine sämtlichen anderen Formeln sind dann , was ihm erst

15 recht nicht klar geworden ist, Gleichungen, in denen auf
beiden Seiten eine gleichmäßige Progression statt-

findet, auf Grund des Verhältnisses, das unter den verschiedenen

babylonischen Minen besteht.

Die „Formeln" für die Silberminen erhöhter (königlicher) Norm sind:

,, a 63a
20 Form A (um '/,„) 63 a Kite = a H = Silbermiuen gemeiner Norm

\ 120/ 20 60

60 a= Silberminen erhöhter Norm A.
60

125a a 125a
Form B (um ^La) Kite = a H = Silberminen gemeiner Norm

^ '*' 2 ^ 24 2-60 ^

= Silberminon erhöhter Norm B.
60

„ . ,, 185a a 185a ^.„torm C (um ^/;,g) Kite = a -| = Silberminen gemeiner Norm
3 36 3 • 60

= — Silbermiuen erhöhter Norm C.
60

„Reduktion auf babylonische Gewichtsminen".

G eraeine Nor m :

2.0 54 a Kite = - Silbermino gemeiner Norm = Gowichtsminen gom. Norm.
60

'^

60

ErhöhteNorm:

i.- . / II s
567a , . 54a 54a 567a „..,rorm A (um '/.,„) Kite= -| = Silbermiuen gem. Norm

'-" 10 60 60-20 60-10

60a= Gewichtsminon erhöhter Norm A.
60
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225a 54a 54a 225a
Form B fum ^/.,j) Kite = 1 =—— Silberminen gemein. Norm'-*' 4 60 60-24 60-4 ^

60a -, . ,= Gewichtsmine erhöhter Norm B.
60

,1 ^
lila ^,. 54a 54a lHa „ ,l"orm C (um ^L„) —-— Kite= 1

= Silberminen gem. Norm
'^^ 2 60 60-36 60-2

60a ^= Gewichtsmmen erhöhter Norm C.
60

„Reduktion auf babylonische Goldminen".

Gemeine Norm:

45a . 60a
45 a Kite = Silberminen gemeiner Norm = Goldminen gem. Norm 5

60
^

60
^

Erhöhte Norm:

,, s
189a ^. 45a 45a 189a ^.„

torm A (um ^/aj Kite= 1 = Silberminen gem. Norm
'-"^ 4 60 60-20 60-4 ^

60a= Goldminen erhöhter Norm A.
60

,, , 375a ^,. 45a 45a 375a ^.,.Form B (um ^/.,4) Kite = 1
= Silberminen gem. Norm

'-*' 8 60 60-24 60-8 ^

= Goldminen erhöhter Norm B.
60

E' r. / M ^
1^^* T--. ^^^

,

45a 185a ^.„b orm C (um ^ Lf.) —— Kite = = Silberminen gem. Norm
'^^ 4 60 60-36 60-4

60a ^= Goldminen erhöhter Norm C.
60

Auf der babylonischen Seite haben wir die verschiedenen Ge-

wichtseinheiten in ihi-em Verhältnis zur babylonischen Silberraine gem. lo

Norm, auf der ägyptischen Seite die Modifikationen von 60 a Kite, die

sich aus diesem Verhältnis im Vergleich mit der Grundgleichung

60 Kite = 1 babylonische Silbermine gemeiner Norm

ergeben.

All dies ist dem Urheber dieser Formeln unklar geblieben, i5

und wenn ich W. vor Jahren in aller Ruhe vorgehalten habe, daß

er sich in der Metrologie auf ein Gebiet begeben hat, das ihm
nicht liegt und für das ihm die nötigsten Voraussetzungen fehlen,

so kann er keine bessere Bestätigung geben, als diesen auf »rein

mathematischem Wege" so völlig verunglückten Beweis^). 20

Und wenn W. in einem Atem mit dieser mißglückten „Beweis-

führung" sich zu dem Satze hinreißen läßt: „Andere Divi-

soren, als die von L.-H. aus dem Verhältnis des ägyptischen zum

1) Und sein Urheber führt das Sprichwort „Difficile est ..." im Munde!
Bd. 65 S. 662 Anm. 3.
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babylonischen Gewichte berechneten Zahlen in die Rechnung ein-

führen, um runde Quotienten zu erzwingen^), heißt der

Willkür Tür und Tor öti'nen und das Experiment zu einer wert-
losen Spielerei herabdrücken", so ist dieser beinahe ehren-

5 rührige Vorwurf schon damit in seiner Grundlosigkeit an den

Pranger gestellt, was nicht hindert, daß wir auch ihn noch von

einer andern Seite zu beleuchten haben werden (u. S. 670 Abs. 1).

Es sind also auf beiden Seiten der Gleichungen immer
dieselben Brüche in der gleichen Progression vorhanden.

10 Auf der einen Seite der Betrag in Kite , auf der andern

Seite- dessen öOstel in babylonischen Silberminen gemeiner Norm.

Infolgedessen heben sich die so erschrecklich dargestellten Quotienten,

von denen 111, 189 und 567 am grausigsten aussehen, einfach

auf, und es gibt eine große Zahl von Fällen — wie die Versuchs-

15 reihen zeigten, — wo auf der babylonischen Seite immer die

ägA-ptischen, stark gebrochenen Deben-Beträge in vollen Minen aus-

gedrückt sind.

Ehe ich weitergehe, muß ich nun noch darauf hinweisen, daß

W. Eegling's Worten (ZDMG. 63, 702 f.) ,stark gebrochene Summen
20 in ägyptischen Deben und Kite, welche in runde Summen „baby-

lonischen" Gewichts in gemeiner und um 1/04 bezw. ^/oq erhöhter

Normen umgerechnet werden können", „durch die Erläuterung, die

er (ZDMG. 65, S. 651, vgl. 648) dem Worte „runde" gibt: „d. h.

in diesem Falle ^) durch 50 oder 60 teilbare Zahlen" eine un-

25 zulässige, restriktive Interpretation angedeihen läßt.

Denn wenn sich in ägyptischen Texten Angaben finden, wie

:

„Silber in Minen und ^50 Minen (Schekeln): 827 Deben und
1
1/4 Kite" -) und die Umrechnung der 8271,25 Kite genau 6617 Schekel

zu 1,25 Loth, d. h. Silberschekel erhöhter Norm B ergibt, von

30 denen einer = i/eo • 621/.2 Kite, d. h. 1,25 Kite ist (vgl. 0. S. 659

und u. S. 668), so liegt auch hier auf ägyptischer Seite ein auch

in den Kite stark gebrochener Betrag vor, dem ein „runder", keine

Brüche in den Schekeln aufweisender Betrag in „babylonischem"

'rewicht entspricht. Diese Fälle werden also durch Regling's An-

35 gäbe zutreffender Weise mit einbezogen, sind nicht mit W. als aus-

geschlossen zu betrachten.

Was aber schwebte W. vor, als er seinen „mathematischen"

Scheinbeweis antrat?

Wollte er etwa beweisen, daß nicht jeder ägyptische Betrag

40 gebrochen in Deben und Kite (und evtl. Kite - Bruchteilen) einer

von den 12 vorderasiatischen „babylonischen" Minen oder einem

vollen Vielfachen einer solchen entspricht?

Schwerlich. Denn das ist denn doch zu selbstverständlich,

1) Von mir gesperrt.

2) Siehe H. Brugsch, Zeitsclir. f. ägypt. Sprache, 1889, S. 21 sub 16.

A'gl. unten S. 672.)
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als daß man selbst W. zutrauen sollte, daß er hierfür einen Beweis
antreten sollte. Um bei dem oben (S. 663) gewählten Beispiel zu
bleiben, so sind, wenn 20,40 M. = 1 .^ sind

und 21,42 „ =1 Guinea,

natürlich 20,80 „ > 1 ^ 5

und 21,90 „ ^ 1 Guinea etc.

Außerdem aber, und das ist die Hauptsache, handelt es sich

ja um Zahlungen, die nach asiatischem Gewichte (meist in

vollen Minen) an die Ägypter erfolgt sind und die in den ägyp-
tischen Urkunden in ägyptisches Gewicht umgerechnet lo

erscheinen.

Meist wird, nach Brugsch, die Tatsache dieser Umrechnung analog

dem S. QQQ gegebenen Beispiel ausdrücklich angegeben: „Silber

(Gold, Kupfer) in Minen (und ^/sq Minen) so und soviel Deben, so

und soviel Kite"; in einigen Fällen ist sie aus der Tatsache zu er- 15

schließen, daß auffällig unabgerundete Beträge in ägyptischem Ge-
wicht angegeben werden (vgl. u. S. 671 f.). Nur die Untersuchung
muß den entgegengesetzten Weg (Rückrechnung der ägyptischen

in vorderasiatisch-babylonische Beträge) gehen.

So bleibt für das , was W. mit seinem mißglückten Schein- -jo

beweise im Auge hatte, nur eine mutmaßliche Erklärung übrig:

daß er darauf hinweisen wollte, nicht jeder Betrag in vollen baby-

lonischen Minen oder Schekeln lasse sich in ägyptischen vollen

Deben oder auch nur vollen Kite ausdrücken, mit andern Worten,

daß das Kite nicht mit allen Formen des babylonischen 25

Gewichts commensurabel ist.

b) Selbst wenn wir das als seine Absicht annehmen, so wäi-e

auch das eine völlig zwecklose Argumentation gewesen einmal, weil

es sich eben nicht um Zahlungen und Zuwägungen nach ägyp-

tischem, sondern solche nach babylonisch- vorderasiatischem Gewicht 30

handelt.

Zweitens aber hat niemand behauptet, daß das Kite mit allen

babylonischen Gewichtseinheiten commensurabel sei. Insofern das

W.'s Absicht gewesen wäre , wären seine für diesen Zweck un-

geeigneten und falsch aufgestellten „Formeln" oder Gleichungen 35

nichts weiter gewesen, als eine Umschreibung der Tatsache, daß

das ägyptische Lot mit der babylonischen Gewichtsmine erhöhter

(königlicher) Norm in ihren drei Formen, mit der Goldmine er-

höhter Norm in ihren drei Formen, sowie ferner auch mit der

Form C der königlichen Silbermine incommensurabel ist. 10

Das Gegenteil ist aber von niemandem auch nur mit einem

Worte jemals behauptet worden, auch von Regling nicht (vgl.

o. S. 655 und s. sogleich), auf dessen Formulierung in ZDMG. 61

(1909), S. 703, sich W. ZDMG. 65, S. 648 speziell bezieht, wie

wir sahen. •*»

Vielmehr hatte ich gleich von vornherein BMGW. (1889),

S. 259 darauf hingewiesen, daß sich in vollen ägyptischen
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Loteu nur die Größen gemeiner Norm" ausdrücken
ließen. BMGW (1889), S. 259:

„Da nun die leichte Silbermine gemeiner Norm = 60, die

schwere = 120 ägyptischen Loten ist, so ist ohne weiteres deutlich, daß
5 alle diejenigen Gewichte, die sich im Folgenden als Viel-
fache von dezimalen Teilen der babylonischen Silbermine
gemeinerNorm erweisen werden, sich in vollen ägyptischen
Loten ausdrücken lassen müssen.

„Aber auch die übrigen Einheiten des babylonischen Gewichtssystems,

10 gemeiner Norm lassen sich, gemäß ihrem Verhältnis zur Silbermine,

in vollen ägyptischen Loten ausdrücken, wie es die folgende

Tabelle veranschaulicht:

<tl ö o

hl
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heiten des babylonisch -vorderasiatischen Systems incommensurabel
ist, zu illustrieren, so wäre auch das nur ein Schlag ins Wasser,
da seine Formeln 3, 5, 7, 9—11 etwas widerlegen würden,
was nie behauptet wurde, während 1, 2, (4, 8) lediglich
wiederholten, was deutlich ausgesprochen worden war. &

2. Alles Vorstehende trifft aber noch nicht den Kern von
W.'s die Tatsachen in ihr Gegenteil verkehrender Argumentation.

Dieser beruht vielmehr (vgl. schon o. S. 655 sub 2) darin, daß W.
den Anschein erweckt, als wäre ich mit dem fertigen Schema der

drei Normen der erhöhten oder königlichen Norm an die ägj-ptischen lo

metrologischen Doppeldaten und an die Umrechnung des ägyptischen

in das babylonische Gewicht herangetreten. In Wahrheit dienten mir
diese Daten lediglich als einer von vielen Anhaltspunkten,
um überhaupt meine Auffassung über das Bestehen und die Ent-

stehung einer erhöhten oder königlichen Norm zu begründen und i5

deren eventuelle Grenzwerte zu ermitteln, während ich deren Bestand

dann in erster Linie aus den Münzen feststellte. Und
dazu tritt noch hinzu, daß ich die Form C damals überhaupt noch

nicht richtig erkannt hatte, sondern sie fälschlich als , reduzierte

Form des königlichen Gewichtes" auffaßte; erst Hultsch . hat im 20

Jahre 1898 die Form C richtig erkannt, und ich habe mich ihm
angeschlossen (vgl. 0. S. 638 vorletzter Absatz)^).

Also mit der Kenntnis der Formen A und B der königlichen

Norm, die ich erst — zum Teil mit Hilfe der ägyptischen An-

gaben — bestimmte, und der mir 1888/89 und noch Jahi'e lang 25

1) Hermes 36 (1901), S. 123 habe ich meine frühere Annahme einer

reduzierten Norm des königlichen Gewichts zu Gunsten von Hultscli's Krklärung

(Erstehung aus der gemeinen Norm durch deren Erhöhung um ^/g^) zurück-

genommen und diese als Form C der erhöhten (königlichen) Norm bezeichnet.

Nachdem ich diese Erklärung abgegeben, hatte ich Anlaß, meine Ansicht über

das Nebeneinander der Bezeichnungen „Mine des Königs" nnd „Mine des Landes"

aus BMGW. in einem wörtlichen Zitat zu wiederholen (,,aus Gründen, die ich

vor Jahren mit folgenden Worten dargelegt hatte"). Wenn ich in dem so ein-

geleiteten wörtlichen Zitat die Wendung „reduzierte Norm des königlichen Gewichts"

notgedrungen -wiederholte, so sollte damit natürlich nicht etwa wieder umgestoßen

werden, was ich vorher auf derselben Seite erklärt hatte. Und so setzte ich

denn auch die Worte , reduzierte Norm', wo sie zuerst in dem Zitat vorkommen,

in Anführungszeichen, um den Leser darauf hinzuweisen, daß diese Wendung
nur eine alte, eben von mir aufgegebene Auffassung enthielt, die durch die

neue zu ersetzen sei. Zudem sprach die Tabelle bei S. 113 in ihrer ganzen

Ausdehnung nur von der Form C, nie mehr von einer reduzierton Norm des

Gewichtes. All dies hat auch W. sehr gut verstanden und ist auch nicht etwa

durch meinen Hinweis (a. a. 0. S. 124) auf die Möglichkeit, den niedrigsten

''Zuschlag als eine Reduktion des höheren zu betrachten, beirrt worden: denn er

verwertet ja in seinem oben sattsam gekennzeichneten „mathematischen Beweis"

die Form C als "'/gg der gemeinen Norm. Wenn er gleichwohl (ZDMG. 65,

S. 645 f.) mit meiner längst aufgegebeneu Annahme einer reduzierten Form des

königlichen Gewichtes gegen mich operiert, so ist das (wie schon oben S. 612 f.

sub 6 betont), ein weiterer schlagender Beweis, wie wenig es ihm gelingen will,

Zusammenhängendes im Zusammenhang zu erfassen.
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spater überhaupt noch nicht bekannten Form C soll ich nach

Weißbach an die ägyptischen Angaben herangetreten sein. Damit
wird der Gang meiner Argumentation geradezu um-
gekehrt, und diese Tatsache muß man sich zusammen mit der

5 oben dargelegten Wertlosigkeit von W.'s ,mathematischem" Schein-

beweis vor Augen halten , um zu würdigen , wie es um die Be-

j^ründunsr und die innere Berech tijjfun er für den von W. cregen

mich erhobenen schweren , nahezu ehrenrührigen Vorwurf bestellt

ist (ob. S. 666). Das Erzwingen runder Quotienten, das W. mir

10 oder meinem Mitarbeiter imputiert, existiert, wie wir gesehen haben,

lediglich in W.'s Phantasie.

Nur die Tatsache, daß es Weißbach eben nicht gelingen will,

eine zusammenhängende Darstellung in ihrem Gange und Zusammen-
hange zu erfassen (S. 613 sub 7), bewahrt ihn hier vor wesentlich

15 ernsteren Vorwürfen hinsichtlich seines Vorgehens in der wissen-

schaftlichen Argumentation. Das müssen wir uns für den Punkt,

bei dem wir stehen, auch ferner vor Augen halten.

3. Von den drei Punkten, die ich oben S. 655 in diesem

Zusammenhange darzutun unternommen habe , fehlt nun noch der

20 dritte, der Nachweis, W.'s, Brandis' und Brugsch's Anschauungen,

an die ich anknüpfte, in ähnliclier Weise entstellt widergibt, wie

meine eigenen Darlegungen

:

a) Ich hatte BMGW. (vgl. o. S. 657 Abs. 2) ausdrücklich

darauf hingewiesen , daß Brandis bei der Umrechnung den Wert
25 des ägyptischen Lotes — seiner damaligen Kenntnis entsprechend —

zu niedrig auf 90,7 g angesetzt hatte, und daß ich meiner Um-
rechnung den neuerdings gefundenen, richtigen Wert des ägyp-
tischen Lotes von 90,96 g (s. o. S. 653) zugrunde gelegt hatte, der

auch von W. (s. o. S. 660 Abs. 4) anerkannt wird.

30 Gleichwohl legt Weißbach (S. 649) 22 Jahre später seinen Um-
rechnungen den alten , falschen Betrag des Kite zugrunde , indem
er einfach die Brandis'schen Rechnungen unverändert herübernimmt.

Und W. hält sich für befugt, mich als den hin-
zustellen, der „es vorzog, seinen Autoritäten blind-

30 lings nachzutreten"!! (ZDMG. 65, S. 661 Abs. 2 gegen Ende).

So erhielt Weißbach für das babylonische Gewicht, das sich

aus der Umrechnung aus den ägyptischen Daten ergibt, erheblich

zu niedrige Beträge (was für die Bestimmung der Höchstgrenze

der von W. behaupteten „Gewichtsschwankung", in Wahrheit der

40 zur Zeit des neuen Reiches feststellbaren Höchstgrenze der erhöhten

Norm des vorderasiatisch-babylonischen Gewichts, von großer Be-

deutung ist).

Da es mir hier nur darauf ankommt, die unzutreffenden Auf-

fassungen klarzulegen und die innigen Behauptungen zu widerlegen,

A,h die von W. an die höchst wichtigen Angaben der ägyptischen In-

schriften geknüpft worden sind, während ich auf die Details ihrer
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positiven Verwertung in anderem Zusammenhange und an anderem
Orte zui'ückkommen werde, genügt es, aus den 7 Umrechnungen,
die W. nach Brandis bringt, eine — ich wähle die erste — als

Beleg herauszugreifen.

Brandis (S. 92) sagt: ,Der Goldtribut der Fürsten von 5

Mesopotamien von 45 ägyptischen Pfunden ^,'9 Loth, den der König
im 33. Jahre wahrscheinlich in Ninive empfing, stellt sich nach
babylonischem Fuße auf 485 Sechzigstel zu 8,42 g" (Brandis rechnet

hier, wie überall, das ägyptische Pfund auf 90,7 g). Weißbach gibt

darnach an: 485 Sechzigstel einer Mine von 505,2, d. h. er hat das 10

Kite mit Brandis auf 9,07 g, das Sechzigstel mit ihm auf 8,'42 g
gesetzt. In Wahrheit ergeben aber 450^/9 Kite zu 9,096 = 485 Sech-

zigstel zu 8,55 Gramm und somit eine Mine von 513 Gramm!
b) ZDMG. 65, S. 650 lesen wir bei W\
„H. Brugsch" (dazu Anm.: , Zeitschrift f. Ethn. 21,7 flF.") 15

„entdeckte 1889 , daß 6 ägyptische Deben fast genau der von
Brandis konstruierten, leichten „babylonischen Silbermine" {= '^/g Ge-

wichtsmine) gleichkommen." (Dies ist mißverständlich, wenn nicht

hinzugesetzt wird , daß es sich dabei um die niedere Norm , die

Brandis aus den Münzen als die ursprüngliche ermittelt hatte, und 20

die ich dann nach Auffindung der steinernen Normalgewichte als

„gemeine" Norm bezeichnet habe, handelt; 6 Deben sind 545,75 g= 1 Silbermine dieser niederen gemeineren Norm).

W. fährt a. a. 0. fort: ,Daraus eroibt sich der babj'lonische

„Silbersekel" (= 1/50 „Silbermine") zu « 50 Deben= («0/50 =) 1,2 Kite. 2.5

Bei seinen Umrechnungen ägyptischer Gewichtsbeträge in „baby-

lonische Silberminen" dispensiert er" (Brugschj „sich aber von dieser

Gleichung und wählt statt 1,2 nacheinander folgende Werte:

1,272; 1,252; 1,25: 1,24591."

Es folgt dann bei W. eine Tabelle, aus der die 4 Werte ,des so

babylonischen Silberschekel', die W. nennt, sich in der bei W.
aufgestellten Reihenfolge ergeben und die man oben nach-

schlagen wolle.

„Aus der letzten Spalte," so heißt es bei W. weiter, „kann

man klar ersehen , daß es unmöglich ist , ohne willküi-liche A.n- 35

derungen des vorher ermittelten Gewichtsverhältnisses zwischen

Kite und „babylonischem Silberschekel" runde Zahlen zu gewinnen".

Darnach müßte es zunächst scheinen , als hätte Brugsch für

seine Ermittlungen lediglich diese vier Beispiele gegeben.

In Wahrheit ist der Tatbestand folgender: 4u

Brugsch's Aufsatz „Das älteste Gewicht" umfaßt die Seiten

1—9 und 33—44 des 21. Bandes der Zeitschrift für Ethnologie

1889. Die vier Angaben, die Weißbach daraus wiedergibt, stehen

auf S. 37 unten und 38 oben (übrigens in anderer Reihenfolge,

vom niedrigsten zum höheren Werte aufsteigend, nicht umgekehrt). 45

Auf derselben Seite 37 und auf den 5 letzten Zeilen der S. 36

stehen weitere 11 Angaben aus ägyptischen Daten über Summen, die
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in Gold (2), in Silber (4), in Kupfer (5) gezahlt wurden. Alle drei

Metalle wurden hierdurch nämlich, wie hier gleich hervorgehoben sei,

in der Zeit des neuen Reiches, in Vorderasien, wenigstens bei Zahlungen

an die Ägypter, nach Silberminen und Silberschekeln zugewogen, und

5 es kann sich fragen, ob nicht die Goldmine als ein Sondergewicht

erheblich später entstanden ist als die für frühe Zeiten erwiesene

(o. S. 654) Silbernline. Diese 11 Angaben ergeben folgende Werte

des bab^-lonischen Silberschekels : a) genau 1,25 Kite (4 mal),

b) geringe Überschreitungen dieses Betrages (5 mal: 1,25078;

10 12518; 1,2502; 1,2522; 1,2523 Kite), c) Beträge, die sich um 1,26

bewogen, 2 mal : 1,2631 und 1,2558 Kite.

Warum W, von diesen weiteren 7 Angaben seinen Lesern

keine Mitteilung macht, ist nicht ersichtlich. Aber weiter.

So gut wie gleichzeitig mit dem Aufsatz „Das älteste Gewicht"

\h veröffentlichte aber Brugsch in den beiden ei'sten Heften des Jahr-

ganges 1889 der Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alter-

tumskunde S. 1—21 und S. 85—96 einen weit ausführlicheren

Artikel , der sich mit dem vorhergenannten ergänzt und auf den

ich auch ausdrücklich hingewiesen hatte. BMGW. S. 258 Anm. 4;

20 S. 275 Anm. 1 Abs. 2 (vgl. o. S. 659). Dieser enthält, einschließlich

der genannten 11 Angaben, im Ganzen 21 solcher Umrechnungen,

von denen 2 auf die Ptolemäerzeit Bezug haben, während die übrigen

19 Texten des neuen Reiches entnommen sind, also noch weitere

10, von denen die Leser der W.'schen Ausführungen keinerlei

2.T Kunde erhalten. Brugsch's beide Aufsätze unterscheiden sich aber

nicht bloß in dieser Weise quantitativ, der umfangreichere gibt

auch deutlich das Folgende als Ergebnis von Brugsch's Ermittlungen

zu erkennen : Die auch nach Brugsch's Auffassung ursprüngliche

Gleichung 1 babylonischer Silberschekel ^1,2 Kite ist in Ägypten
30 hauptsächlich in der Ptolemäerzeit nachweisbar, und daß unter den

Ptolemäern die gemeine Norm des Gewichts vorwiegend verwendet

wurde, zeigen sowohl die Gewichte selbst (die TholB^aiKri (iva von

491,2 g ist ja nichts anderes als die leichte babylonische Gewichts-

mine gemeiner Norm) wie die Münzen, in denen der phönikische

s.") Silberfuß gemeiner Norm vorherrscht, bestätigen. Für die Zeit

Thutmosis' III. und Ramses' III. ist aber das normale Verhältnis 1

babylonischer Silberschekel = 1,25 Kite.

Es liegt also eine Erhöhung der babylonischen Silbermine

(g. N.) vor. Sie ist in jenen ägyptischen Dokumenten des neuen
40 Reiches nicht = 60, sondern 62,5 Kite, und daneben kommen noch

Fälle vor, in denen die Gleichung 1 bab. Silberschekel = 1,26 Kite,

d. h. 1 Silbermine = 63 statt = 60 Kite genau oder annähernd

sich ergibt.

Welchen Sinn hat es nun, wenn W. in der Tabelle

45 mit den 4 Angaben aus dem neuen Reich, die er den Lesern aus

den 19 (21) von Brugsch vorzulegen für gut befindet, eine vierte

Spalte hinzufügt, um nachzuweisen, daß in diesen Angaben nirgends
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ein babylonischer Silberschekel von 1,2 Kite vorkommt. Da
Brugsch das nirgends behauptet hat, so steht auch dieser

mathematische Beweis auf der Stufe des oben (S. 660 ff".) in seiner

Nichtigkeit , gebührend beleuchteten".

Im Lichte der in den letzten 2^/^ Jahrzehnten gewonnenen u

Erkenntnisse wären nun Brugsch's damalige Ermittlungen — sofern

seine Deutungen noch heute ägyptologisch vertretbar bleiben —
noch bündiger und wichtiger, als sie mir seinerzeit erschienen,

da sie erst veröffentlicht wurden, nachdem mein Vortrag bereits

gehalten und der Bei'icht darüber (BMGW.) im wesentlichen lo

fertiggestellt war. Damals verwertete ich die von Brugsch bei-

gebrachten ägyptischen Angaben nur in ihi-er Umrechnung auf

den Betrag der Mine und des Schekels und gelangte mit Hilfe

der Münzfüße zu der Unterscheidung zwischen der gemeinen Norm
und den Formen A und B der königlichen Norm. Heute würde i5

ich (vgl. schon oben S. 659 g. E.) den Nachdruck auf das weit über-

sichtlichere Verhältnis: die Silbermine = 62,5 Kite legen und daraus

im Zusammenhang mit dem Befunde der Münzen die Erhöhuncr

um V24 ohne weiteres erschließen, indem ich statt wie Brugsch

es schließlich tut, aus den sämtlichen Angaben, die er vorlegt, 20

einen unklaren Mittelwert^) zu gewinnen, den Ton darauf legta,

daß unter seinen 19 Angaben 5 genau ^) und 8 mit einem kaum
nennenswerten Überschuß (1,250025; 1,2502; 1,25078; 1,2518;

1,252 (zweimal); 1,2522; 1,2523 Loth) auf einen Schekel von

1,25 Loth und somit eine Mine von 62,5 Loth führen =^). Dann 20

würde ich weiter , wie ich es von Anfang getan habe , nur noch

die Frage aufwerfen, ob nicht etwa daneben noch eine andere Er-

höhung um 1/.20 (der Silberschekel = 1,26 Kite, die Silbermine

63 Kite)^) in Betracht käme^) und würde auf dem Wege der Ver-

gleichung namentlich der Münzfüße ujid der Wanderung der Ge- 30

wichte dann die Norm A so aufstellen, wie es in BWMG. geschehen

ist, um schließlich auf die glänzende Bestätigung hinzuweisen, die

gerade die Erhöbung um Y_,o durch Kap. 10 der A&}]vaicov itolusicc

des Aristoteles erfahren hat (vgl. oben S. 659 Anm. 2).

1) Für die „^/r.o Mine" ergibt sich auch im Mittelwert 1,25 Lot, für die

Mine dagegen 62,75 Lot, s. Brugsch, ÄZ. 1889, S. 20, verglichen mit „Vossische

Zeitung" 1889, Sonntagsbeilage Nr. 7.

2) Einer davon mit einer minimalen Differenz: Brugsch, AZ. 1889, S. 21:

Nr. 11 (Harris 63 a, 1) ,, Kupfer in Minen {hnu) und ^\r,Q Minen
{kenken): 14130 Pfund 3 Lot". Das sind auf ein Minimum (^/,s84) genau

113 040 1/50 Minen zu 1,25 Lot.'

3) Dazu tritt eine Angabe, aus der sich der Silberschekel auf etwas

weniger als 1,25, nämlich auf 1.246 ägypt. Lot berechnet.

4) Unter den 19 Angaben bei Brugsch a. a. 0. kommen 2 genau auf 1,26 Lot

für die i/g,, Mine (den Silberschekel), eine auf 1,2631 Lot, eine auf 1,2558 Lot

(vgl. oben S. 672).

5) Eine singulare Angabe (Brugsch Nr. 9, vgl. Breasted 11 § 490) scheint

auf 1,272 Lot für den Silberschekel und 63,6 Lot für die Mine zu führen.
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Auf all dies komme ich an anderer Stelle (vgl. oben S. 670 f.)

zurück. Hier genügt es mir, W.'s Entstellungen meiner eigenen

Dai'legungen und derer meiner Vorgänger und Mitarbeiter klar-

gestellt und deutlich gekennzeichnet zu haben.

5 F. Zu den keilinschriftlichen Sonderbezeichnungen
der Gewichte.

Obwohl nach der gegnerischen Auffassung im Zweistromlaude,

abgesehen von der Variierung durch das Nebeneinander von leichtem,

schwerem und doppeltschwerem System, nur ein einziges in den

10 Normen einheitliches, aber in weiten Grenzen schwankendes Gewichts-

system bestanden haben soll, begegnen in den Keilinschriften eine

Anzahl von Sonderbezeichnungen.

Sie zu erklären, wäre in erster Linie Aufgabe der speziellen

babylonisch-assyrischen Gewichtskunde und könnte als deren alleinige

15 Aufgabe erscheinen.

Aber nichts läßt klarer die Richtigkeit meines Postulats^),

daß die Spezialmetrologie der vergleichenden Metrologie nicht ent-

behren könne, erkennen, als die wirtschaftlich und wirt-
schaftsgeschichtlich völlig unmöglichen Ergebnisse,

20 zu denen W. hinsichtlich dieser Sonderbezeichnungen durch seinen,

alle Ergebnisse und Methoden der vergleichenden Metrologie ab-

lehnenden, nur das inschriftliche Zeugnis an sich berück-

sichtigenden Standpunkt.

,In den assyrischen Kontrakten wird sehr häufig eine mana
25 von Gargamis (Karkemis) erwähnt", — ich zitiere W. (ZDMG. 65,

644 Abs. 3) — . „Johns .... hat aus der Vergleichung der Preise von

Sklavinnen den Schluß gezogen, daß die mana von Gargamis

„leicht" sei, ohne aber zu verkennen, daß das Material zu einer

genauen Bestimmung nicht ausreicht."

30 Bd. 65 a. a. 0. S. 658 lautet W.'s Resume: ,Die „mana von
Gargamis" bedeutet vielleicht „mana des leichten
Systems"'-).

Aus Johns' Beobachtung, daß die Mine von Karkamis „leicht"

sei, folgt zunächst keineswegs, daß es d i e leichte Mine, sondern
3") nur, daß es eine leichte Mine sei. Ob leichte Gewichtsmine oder

Silbermine, ob gemeiner oder erhöhter Norm, läßt das zu einer

„genauen Bestimmung nicht ausreichende" Material nicht erkennen.

Eins aber kann mit Sicherheit erklärt werden, und das läuft

W.'s mit „vielleicht" schwach eingeschränkter Schlußfolgerung schnur-

i» stracks zuwider: Da im Zweistromlande die Mine des schweren

und des leichten Systems ohne unterscheidende Bezeichnung neben-

einander hei-liefen, — auch in assyrischer Zeit, wie die der leichten

1) ZDMG. 63 ri901), S. 7'J5,

'2) \c)T\ mir gesperrt.
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Mine angebörigen, assyrischen Bronzelöwen 6 (No. 65), 10 (No. 69),

11 (No. 70) zeigen, — so ist es vollkommen ausgeschlossen, daß die

Assyrer eines dieser beiden Gewichte durch die Benennung nach
einer syrischen Handelsstadt unterschieden haben sollten.

Welches Gewicht gemeint ist, kann nur die vergleichende 5

Metrologie im Verein mit der Spezialmetrologie Syriens lehren. In

erster Linie wird man an eines der ursprünglich dem internationalen

Verkehr dienenden Gewichte , die phönikische leichte Silbermine,

evtl^ auch die , babylonische' leichte Silbermine — , babylonisch' —
in dem oben aufs Neue aufgestellten Sinne — denken. — AVenn lo

einmal die Kleinfunde von Sendjirli veröffentlicht sein und metro-

logische Funde aus anderen Gebieten Syriens hinzugetreten sein

werden, wird vielleicht die Zeit kommen, die Mine von Karkemis

näher zu bestimmen. Die leichte Gewichtsmine war sie sicher

nicht ^). 15

Auf das Bestehen mindestens einer dem großen Handelsverkehr

dienenden Sondernorm, wie sie die vergleichende Metrologie

erschlossen hat, deutet nun auch die Bezeichnung „Mine des Kauf-
manns", die in dreien der von Johns behandelten assyrischen

Texte vorkommt. Natürlich findet sich nirgends bei W. eine An- 20

deutung, daß demgemäß also die assyrischen Texte bestätigen, was

die metrologische Forschung für den internationalen Verkehr
im alten Vorderasien erschlossen hatte.

Aber noch mehr: ein archaisch - babylonisches Gewichtsstück,

in Nippur gefunden und sicher viele Jahrhunderte älter als jene 25

assyrischen Kontrakte, ist bezeichnet als 10-) siklu „Goldnorm

des Kaufmanns" (W. S. 644f.) und führt auf einen Schekel von

8,55 g (erhöhte Norm B).

Da ist also für eine erheblich ältere Zeit und für Babylonien

bezeugt, daß die eben besprochene d^m Handelsverkehr dienende so

Sondernorm unter anderem dem Verkehr mit edlen Metallen,

speziell dem mit Golde diente.

Für W. (ZDMG. 61, 391 und 65, 665 Abs. 1 a. E.) ergibt

die Aufschrift dieses Gewichtes und eines (gleich zu besprechenden)

der Silberwägung dienenden Gewichtes nur, daß die „Verfertiger 35

dieser Gewichte sie zur Abwägung von Edelmetall ....

bestimmt hatten oder sie für diesen Zweck besonders
brauchbar glaubten"^).

Daß zu einer solchen, im Sinne des Verkehrs völlig inhaltlosen

1) Hinzu kommt, daß wir ja noch von einer weiteren, nach einer Stadt

Gadasamirati bezeichneten Mino in den assyrischen Kontrakten hören (s. ZDMG.
65, S. 644, Abs. 3).

2) Daß nicht lO^/« Schekel gelesen werden könne, habe ich ZDMG. 63

(1907), S. 723 sub 12) betont, und so erklärt jetzt auch W. (ZDMG. 65, S. 644,

Anin. 1) — freilich ohne auf meine Einwondungen liinzuweisen, — „dieses ^/j"

sei „ungewiß" ... Er „werde es weiterhin unberücksichtigt lassen".

3) A"on mir gesperrt.
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Annabme , nur der geführt werden kann , der die Existenz von

Sondergewichten für Edelmetalle, wie sie die vergleichende Metro-

logie erschlossen hat , koste es , was es wolle , ableugnen will,

oder, wie W. sich ausdrückt, „für Chimaire" hält, bedarf keiner

5 Ausführung. Man braucht sich lediglich ein modernes Gewicht

mit der Aufschrift versehen zu denken

:

„10 g für Wägung von Gold (oder Silber) besonders geeignet",

um die Unmöglichkeit dieses Gedankens — außer in der philo-

logischen Studierstube — einzusehen.

10 Außerdem aber ist diese in sich völlig unmögliche Annahme
durch die Aufschrift der Gewichte völlig ausgeschlossen.

Auf dem Gewicht, das wir augenblicklich erörtern, macht die

Inschrift als „10 Schekel nach der Goldnorm des Kauf-
manns" jegliche Bezugnahme auf die subjektiven Empfindungen

15 des Verfertigers unmöglich.

Die vergleichende Metrologie begnügt sich zunächst, zu kon-

statieren , daß bereits in altbabylonischer (oder spätestens in

kassitischer) Zeit im Zweistromlande selbst, obwohl ein Schekel

Goldes gleich einem Gewichtsschekel war, es dennoch nötig ge-

20 funden wurde, eine Goldmine mit Rücksicht auf den internationalen

Verkehr zu unterscheiden. Das Gewichtsstück kann daher nicht

etwa bloß ein Sechstel Gewichtsmine sein , die , weil ^j^^ Mine
= 10 Gewichtsschekel = 10 Goldschekel war, auch für Gold ver-

wendet wurde , sondern es wird ein Beleg sein entweder für die

25 50 teilige Goldmine oder für das Bestehen einer erhöhten neben

der gemeinen Norm oder für alles beides. Die vergleichende

Metrologie weist auf diese Erklärungsmöglichkei ten hin und

wartet ab , welches weitere Material ihr die Spezialmetrologie des

Zweisti'omlandes zuführen wird.

30 Wieder anders steht es um das Gewicht W. No. 13 (s. ZDMG. 65,

S. 645 f. u. S. 665), das bezeichnet ist als:

„Mine (des) Silbers zwei (sc. Sechstel)".

Daß dessen Verfertiger es für die Wägung von Silber besonders

geeignet erachtet habe, ist hier wiederum durch die Form der

35 Inschrift einfach ausgeschlossen. Denn sie lautet nicht etwa:

„Eine Drittelmine" (für Wägungen) „Silbers" (besonders geeignet),

sondern das Gewichtsstück ist signiert als ein Drittel einer als

,Silberraine' bezeichneten Einheit, die also, abgesehen von diesem

feinen Gewichtsstück und außerhalb desselben vorhanden und
40 vorher bekannt war.

Da das Gewicht ausdrücklich als '^j^ bezeichnet ist, so hätte sich

W. die Mühe sparen können, ZDMG. 65, S. 665 zu zeigen, daß

hier keine 50 teilige Silhermine in Frage kommt. Das Gewicht

mit seiner Aufschrift ist nichtsdestoweniger bedeutungsvoll im
45 Sinne der vergleichenden Metrologie und kann durch sie seine

Erklärung erwarten.
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Erinnern wir uns zunächst, daß singulärer Weise in der

ältesten makedonischen Prägung Silber nach babylonisch-assyrischen

Gewichtsfuß gemeiner sowie erhöhter („königlicher") Norm aus-

gebracht wurde (o. S. 624 f.). Ich habe schon verschiedentlich

darauf hingewiesen i), daß das aufstrebende Makedonien natur- 5

gemäß für viele staatliche Einrichtungen ihr Vorbild in den
älteren asiatischen Monarcbieen suchen mußte, und daß dafür

mancherlei anderweitige Anzeichen bestehen. Da in ganz Klein-

asien und Syrien die ältere Silberprägung immer nach dem Fuße
der „babylonischen" oder der „phönikischen" Silbermine gemeiner 10

oder erhöhter Norm, in Griechenland nach organischen Ableitungen
der Silbermine-) erfolgte, so ist jene numismatisch-metrologische

Singularität geradezu ein Beleg für mehr oder minder direkte

Handels- und Kulturbeziehungen zwischen Makedonien und dem
Zweistromland ^). 15

Nun erhebt sich die, wie oben (S. 639 f.) betont, häufig ver-

nachlässigte oder viel zu nebensächlich behandelte Frage nach dem
Alter des Gewichtsstückes, und die sehr bedeutungsvolle Antwort
lautet : es stammt aus sehr alter babylonischer Zeit , denn es ist

in Telloh gefunden, das nur in älterer babylonischer Zeit blühte, 20

und die Inschrift ist (W. ZDMG. 61, 397) alt baby Ionisch.

Da wir nun oben (S. 654) erkannt haben, daß die Ausbildung

einer gesonderten auf dem babylonischen System beruhenden Silber-

mine für den internationalen Verkehr in sehr alte Zeit zurückreicht,

so gibt dieses Gewichtsstück möglicherweise von einer entgegen- 25

stehenden, im Zweistromland wurzelnden Strömung Kunde, die für

Silber die Wägung nach dem Gewichtsfuße bevorzugte, wie sie sich

dann im Zweistromlande erhalten und bis nach Makedonien fort-

gewirkt hat^).

Oder aber, da dieses aus Marmor-Onyx gearbeitete Gewicht 30

auf eine Gewichtsmine von 3X173,7 = 521.1 g führt, die die

1) So „Babylouiens Kulturmission einst und Jetzt" (1893), S. 10.

2) Euböisch-attische Mine: ^j^ der , babylonischen" Silbermine gemeiner

und erhöhter Norm, pheidoniseh-äginäische: ^^Jiq der „babylonischen" Silbermine

gemeiner und erhöhter Norm. Zur solonischen Mine erhöhter Norm vgl. Hermes

36, Tabelle bei S. 112 und meine Inaugural-Lecturo p. 30 u. 54, n. 37, sowie

O. Yiedebantt, Hermes 47 (1912) S. 424fl'.; zum pheidonisch-aginäischon System:

Inaugural Lecture p. 54, n. 31 und unten S. 688.

3) Diese Beziehungen können natürlich in Zeiten zurückreichen , die er-

heblich vor der Erfindung der Münzprägung liegen. Als Vermittler könnte

eventuell und u. a. Sinope in Betracht kommen. Vgl. Klio IV (1904), S. 399 f.

und Koscher's Lexikon der Mythologie IV, S. 350 f.

4) Die oben (S. 617ff.; S.626ff.) nachgewiesene 50-Teilung der Gewichtsmine

im Zweistromland mag von einem Versuche Kunde geben, den Erfordernissen des

internationalen Verkehrs in anderer Weise (Festhalten der Gewichtsmine, aber 50-

Teilung) Konzessionen zu machen. Ob stets und zu allen Zeiten in den baby-

lonisch-assyrischen Geschäftsurkunden die 7nana Icaspi als eine Gewich tsmine

Silbers zu verstehen ist, steht auch jetzt noch nicht völlig fest. Vgl. S. 620 f.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 45
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Form A der erhöhten Norm der Gewichtsmine noch um 6 g über-

steigt (also als Gebrauchsgewicht um 2 g zu hoch steht), so ist eben-

falls möglich, daß, als Gewichte der vorliegenden Art ?.ur Ausgabe

gelangten, es sich um Einführung oder Betonung der erhöhten

5 Norm A in dieser ältesten Zeit handelte.

Beide Erklärungen sind im Auge zu behalten uud können

(vgl. oben S. 676 zur Goldnorm) auch nebeneinander in Betracht

kommen ^).

Eine Entscheidung kann zur Zeit nicht erzielt werden: Es

10 genügt hier, wie bei der ,Goldnorni des Kaufmanns" (ob. S. 676)

der .Hinweis auf die Erklärungs möglichkeiten, die die ver-

gleichende Metrologie bietet, gegenüber den völlig unfruchtbaren,

einer Bankerotterkläi'ung gleichkommenden Umschreibungen und

Ausflüchte, zu denen, wie gezeigt, W.'s. Standpunkt führt.

15 Besonders bezeichnend ist ferner, daß sich W. (ZDMG. 65,

S. 658 sub 4) zu der Feststellung gezwungen sieht: ,Die Erwähnung
einer Mana von Babylon deutet wahrscheinlich auf eine
Verschiedenheit der Gewichtsnorm, die aber nur
unbeträchtlich gewesen sein kann*-).

20 Das Nebeneinander einer Grundnorm — um den Ausdruck

,
gemeine Norm' für einen Augenblick zu vermeiden — und einer

um ^/ge, ^/ojt oder ^/«o erhöhten, also von dieser nur unbeträchtlich
verschiedenen Norm, ist ja aber eben das Haupt-
ergebnis, der Kern- und Angelpunkt meiner Er-

25 mittlungen. Es ist mehr, als nach dem geringen Ertrag der

keilinsehriftlichen Angaben von vornherein erwartet werden konnte

(ob. S. 617), wenn eine solche Difterenz der Normen in assyrischer

Zeit sich feststellen läßt. Die Bedeutung dieses Zeugnisses sucht

W. durch die Beobachtung abzuschwächen, daß unter den Gewichten

30 einiger Könige von Babylon sich solche befinden, die nicht auf die

.königliche', sondern auf die gemeine Norm gestellt sind.

Daß aber alle Gewichte, die den Namen eines babylonischen

oder assyrischen Königs tragen, auf die königliche Norm gestellt

sein müßten, hat nie behauptet werden sollen und ist nie be-

35 hauptet worden : wissen wir doch — worauf ich in diesem Sinne

(Congr. (1893) S. 180 [16] Anm.) speziell hingewiesen habe —
von einem Normalgewicht, das Nebukadnezar 11. nach der Norm
des Dungi herstellen ließ und besitzen eine metrologisch genaue

Nachbildung dieses Normalgewichtes aus Nebukadnezar's IL Zeit

40 (ob. S. 648) 3).

1) Die erstere hängt auch ab von der Frage, wann das aus dei- vorder-

asiatisch - Vjabylonischen Silbermine abgeleitete Kite (oben S. 654, vgl. S. 694)

zur Ausbildung kam.

2) Von mir gesperrt.

.3) Auch habe ich darauf hingewiesen, daß unter den Gewichten, die den

Namen eines Königs, aber nicht die Bezeichnung mana sa .^arri tragen, sowohl
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Wir haben also davon Kenntnis zu nehmen , daß selbst die

Spezialmetrologie des Zweistromlandes auf das Vorhandensein zweier

nebeneinander herlaufender, nur unbeträchtlich verschiedener Normen
führt. Ob zu der Zeit, da diese Unterscheidung in den assyrischen

Urkunden begegnet, das assyrische Gewicht das höhere und die 5

,Mine von Babylon' das niedrigere ist oder umgekehrt, ob damals

das niedrigere die gemeine Norm darstellte (ob etwa beide ver-

schiedenen Formen der erhöhten Norm angehörten), oder ob sonstige

Spezialentwicklungen hier vorliegen, läßt sich zurzeit nicht er-

mitteln. Aber auch so ist das Ergebnis bedeutungsvoll, weil es lo

deutlich gegen die gegnerischerseits behauptete
Einheitlichkeit der Normen im Zweistromlande
spricht.

Von ganz entscheidender Wichtigkeit aber ist eine Tontafel

-

inschrift, die unwiderleglich das Nebeneinanderbestehen einer Mine i.^

niedrigeren Betrages und einer als viana sa sarri „Mine des
Königs" bezeichneten Mine höheren Betrages zti ein und
derselben Zeit in Assyi'ien dartut

:

Ich denke, ich darf es mir nach allem Vorausgegangenen er-

spai'en, auf die Art und Weise, wie W. ZDMG. 65, S. 652 f. 20

Regling's und meine Vei'wertung dieses Textes widergibt , näher

einzugehen, sondern gehe gleich auf die Hauptsache los.

Für Esel und Eselinnen wurden nach dieser Urkunde berechnet

;

11/2 Minen 7 Schekel + 37 Schekel + 1 Mine + 1 Mine des
Königs und 32 1) Schekel. ü:.

Wäre die Mine des Königs = der Mine schlechthin, so

ergäbe die Summierung bei einer Mine zu 60 Schekeln 4 Minen

46 Schekel (und bei einer Mine zu 50 Schekeln 5 Minen 6 Schekel).

Die Summierung aber nennt 5^/2 Minen 2 Schekel, also

46 Schekel (bezw. 26 Schekel) mehr. Darnach wäre in dieser Urkunde 30

die königliche Mine 1 Mine 46 oder 1 Mine 26 Schekel, das

heißt i"%o = ^%o bezw. '%o = '^V-iö
der gewöhnlichen ge-

meinen Mine.

Da dies ein nach den Ergebnissen der vergleichenden Metro-

logie und nach allen sonstigen Analogien unerhört hoher Betrag 35

wäre, so betonte Meißner, der sie zuerst metrologisch behandelte-),

daß Zahlen des Textes revisionsbedürftig'^) seien.

Die Bedeutung? des Textes liegt aber nicht in erster. Linie

Gewichte gemeiner wie erhöhter (königlicher) Norm vertreten sind, s. ZDMG. 63

(1909), S. 722. Vgl. noch unten S. 692 f.

1) Die Lesung 32 steht jetzt fest; früher bestand eine Unsicherheit, ob

22 oder 32 zu lesen sei; ZDMG. 65 (1911), S. 652 und 653 Anm, 1.

2) Für Metrologen, die nicht zugleich Assyriologen sind, wie Kegling, be-

deutete das die Veröffentlichung: gegen W. ZDMG. 65, S. 652, Abs. 3.

3) Die Revision hat ergeben, daß Johns' Lesungen richtig waren. Natür-

lich ist einer der häufigen Schreib- und Rechenfehler (oben S. 615) nicht aus-

geschlossen.

45*
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im Betrage der Erhöhung, sondern darin, daß er zeigt, daß die

]\Iine des Königs nicht etwa in dem oben (S. 641) gekenn-

zeichneten Sinne (^Keichsmark") die gewöhnliche, sondern eine

Sondernorm darstellt.

h Das wird von AV. geleugnet. Für ihn ist die mana sa sarri

die eine im Zweistromland vorhandene Norm, und wenn W.
ZDMG. 65, 623 erklärt: „In Wahrheit lehrt diese „Urkunde" weiter

nichts, als daß die Assjn'er eine mana sa iarri „königliche mana"

kannten, ein Ergebnis, das seit Jahrzehnten feststehe und von mir

10 nie bestritten ist", so gleitet er in einer Unklarheit, die

nach allem Vorstehenden bei ihm nicht mehr überraschen kann,

über den Kernpunkt weg. Die Urkunde lehrt vielmehr

etwas, was W. mit allen Mitteln bestritten hatte, daß

es eine gemeine Mine und eine königliche Mine in

15 Assyrien nebeneinander gegeben hat.

Wie sich die große Höhe des Überschusses — vorausgesetzt,

daß kein Schreib- oder Rechenfehler in der Urkunde vorliegt^) —
in diesem Falle erklärt, ist eine zweite Frage, deren Lösung der

assyrischen Spezialgewichtskun de anheimzugeben ist. —
20 Nunmehr sind wir in der Lage, den assyrischen Bronze-

gewichten in Löwengestalt näher zu treten, deren Mehrzahl durch

die zwiefache Bezeichnung als Minen des Königs und als

Minen des Landes auf einem und demselben Gewicht eine

völlige Sonderstellung einnehmen und die in mehr als einer

25 Richtung der Erörterung bedürfen.

Ich habe oben (S. 640 Anm. 1) schon bemerkt, daß die von

Regling ZDMG. 61, S. 704 f. aufgestellte Liste, wenn man sie ohne

die begleitenden Bemerkungen betrachtet, zu Mißverständnissen

führen könne und auch von W. zu einem sehr geschickten Angriä

30 verwendet worden sei.

Die Gewichte, die Regling ernstlich in Betracht zieht, sondern

sich in zwei Gruppen, die über 495,1 g und die unter 492,9 g.

Beide Gruppen sind a. a. 0. durch eine Trennungslinie geschieden.

Die höhere Gruppe enthält die Bronzelöwen aus assyrischer

35 Zeit in ihrer großen Mehrzahl aus der Regierungszeit Salmanassar's IV.

und einige andere Gewichte aus Stein-).

1) Siehe die vorige Anmerkung.

2) Diese Steingewichte sind: 1. Das Halbtalent aus dem Palast Erba-Marduk's

von Babylonien (Dynastie VIII) (Nr. 7 vgl. meine Bemerkungen ZDMG. 65,

S. 722.) 2. Die altpersische Drittelminc des Darius Nr. 76 (S. 631, Anm. 1).

3. Das babylonische 5-Schekelgewicht Nr. 20. 4. Die altbabylonischo llalb-

mino des Dungi (Nr. 3, ZDMG. 61, S. 394). 5. Das altbabylonische 10-Schekel-

gewicht Nr. 19. — Die sub 3 und 5 genannten sind wegen ihres geringen

Niiminals zur Norm-Bestimmung wenig geeignet. Die Halbmine des Dungi fr-

fordert eine besondere Untersuchung. Sie überschreitet die uns anderweitig

bezeugte Norm des Dungi (s. folg. Anm.) , die ihrerseits mit den übrigen

steinernen Normalgewichten harmoniert und durch die vergleichende Metrologie
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Die niedere Gruppe enthält lediglich Gewichte aus
Stein, 5 an der Zahl, und zwar:

1. 2. zwei von den drei altbabylonischen Normalgewichten,
aus denen sich die gemeine Norm ergab, ferner

3. das Gewicht, das von der Wiederbelebung der Norm des 5

Dungi, eben der schweren Mine gemeiner Norm durch Nebukad-
nezar II. Kunde gab^) und

4. 5. zwei altbabylonische Gewichte aus Teil oh in Enten-
form.

Eingefügt hätte noch werden müssen, als zu den ,wichtigsten lo

unsignierten Gewichten" gehörig, die Berliner Sechstelmine (oben
S. 643 sub 3, W. ZDMG. 61, S. 400, No. 49), das dritte der für

meine Untersuchungen grundlegenden Normalgewichte. Es sind also

lauter altbabylonische Steingewichte, von denen die

Mehrzahl Normalgewichte sind. i5

Hätte Regling diese Tatsache in der Liste selbst deutlich be-

tont und in den Bemerkungen (S. 706), auf die zu dem Einschnitt

in der Reihe der Beträge hinzutretende Zeitdifferenz (obere Gruppe
überwiegend später-assyi'isch, niedere Gruppe altbabylonisch) hin-

gewiesen, so wäre die Sache wesentlich klarer und überzeugender 20

und für W.'s Angriff kein Raum gewesen^).

Die über 506 g und unter 489 liegenden Stufen läßt R.

(ZDMG. 63, S. 705) aus guten Gründen als für die Normbe-
stimmung ungeeignet bei Seite.

Die unter 489 g liegenden Gewichte scheidet er von der 25

vorausgehenden Gruppe der altbabylonischen Steingewichte durch

einen Trennungsstrich und gibt außerdem bei jedem dieser Gewichts-

stücke in den „Noten" (Kol. VI) an , warum sie wegen sicherer

oder wahrscheinlicher Substanzverluste außer Betracht zu bleiben

haben. Nur bei zweien dieser Gewichte W. No. 64 und No. 69 30

gesichert erscheint. Die Inschrift lautet: „Für (Gott) Nannar seinen Herrn hat

Dungi (folgt die Titulatur) ^/., Mana festgesetzt". Liegt ungenaue Normierung

seitens der Priester vor, die jedenfalls den Vorteil davon hatten? Denkbar ist

aber auch , daß es sich hier um einen ersten Ansatz zu einer Erhöhung um
^/2 Schekel = ^Ii-jq

handelt, die der König seinem Gotte, bezw. dessen Priester-

schaft zubilligte. 491.2 g um ^/jjq erhöht würden 495 3 g ergeben; 492,9 (Ma.ximum

des altbabylonischen Normalgewichtes gemeiner Norm) ergeben 497 g. Zwischen

beiden steht die Halbmine von 248 g {= 496 g für die 1. Mine). Die Aus-

bildung der regelmäßigen Formen der erhöhten Norm fallt ja, da damals das

System gemeiner Norm erst entstanden war, in eine wesentlich spätere Zeit

(vgl. oben S. 625 Anm. 1 Abs., S. 653 f.).

1) Nr. 10, die schwere Mino des Dun^i, in neubabylonischer Nachbildung

(s. o. S. 648, S. 678); diese als ein metrologisch nicht vollgültiges Zeugnis an-

zusehen, liegt m. E. (gegen W. ZDMG. 65, S. 639) kein Grund vor.

2) Ich hätte darauf in meinem Abschnitt unserer gemeinsamen Arbeit

hinweisen und stärker noch als Regling, ZDMG. 63, S. 706 betonen sollen, daß

dieser Einschnitt erst durch die vergleichende Metrologie (Kroisoios und Dareikos,

Grundsatz 2*, S. 610) seine eigentliche Bedeutung und Beweiskraft erhält.

Vgl. S. 680 f. Anm. 2.
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hat er sich mit der Einordnuug in diese von der Betrachtung aus-

geschiedene Gruppe ohne einen weiteren Zusatz begnügt. Hier

knüpft W.'s Angriff (ZDMG. 65, S, 656 f.) an:

,Tatstichlich finden wir", so führt W. (S. 657) aus, „auch die

:. Löwengewichte 60—63, 68 und 73 meiner Liste, die schon gemäß
ihrer Lischrift L.-H.'s königlicher Norm" zuzuweisen sind, bei R. in

der L Gruppe, über den Gewichten der
,
gemeinen Norm",

wieder. "Wo bleiben aber die Bronzelöwen 64, 67, 69, 70 und 72,

die gleichfalls als mana sa sarri, bez. Teile oder Vielfache dieser,

10 signiert sindV Sie stehen in R.'s IIL Gruppe, bei den Gewichten,

deren Einheit noch unter der „gemeinen Norm" liegt. Allerdings

hat R. die Nrr. 67, 70 und 72 durch Einklammerung von der

Betrachtung ausgeschieden; aber die Nrr. 64 und 69 hat er nicht

zu beanstanden gewagt". (So!) „Nr. 64 ist nun durch 2 Inschriften

15 als „2 mana des Königs" gekennzeichnet, wiegt 1931,23 g und

führt; wie R. richtig rechnet, auf eine leichte mana von 482,8 g.

No. 69 , durch 2 Inschriften als „mana des Königs" bezeichnet,

wiegt 480,145 g."

„Was i.st nun aus diesen Tatsachen zu folgern? Meines Er-

20 achtens sind nur 3 Möglichkeiten denkbar:

„1. Die Gewichte 64 und 69 haben beträchtliche Substanz-

verluste erlitten : Dann hätte sie R. durch Einklammerung als un-

sicher kennzeichnen mü.ssen.

„2. Der Ausdruck mana *a iarrt, „mana des Königs" bedeutet

jn nicht „königliche Norm" : Dann wäre der L.-H.'schen Konstruktion

einer „königlichen Norm" neben der von ihm sogenannten „ge-

meinen Norm" die letzte in schriftliche Grundlage entzogen.

„3. „Die Gewichte 64 und 69 sind ungenau justiert: Dann
würde die „königliche Norm" der assyrischen mana im letzten

ao Viertel des 8. Jahrhunderts den ganzen Raum zwischen 504,3 g
und 480,1 g bedecken und L.-H.'s „gemeine Norm" einfach
erdrücken. "

Die drei von W. angeführten Punkte enthalten sämtlich etwas

Richtiges oder Erwägenswertes, und doch sind diese Gewichte
ai keineswegs, wie W. es erstrebt, als Beweismittel gegen

die Existenz der geraeinen Norm des babylonischen
Gewichts als ursprünglicher Norm des Zweist'rom-
landes zu verwerten, sondern haben eine ganz ent-
gegengesetzte Bedeutung. Ich bemerke zunächst zu W.'s

40 drei Möglichkeiten:

Ad 1. Es wäre in der Tat richtiger gewesen, die Gewichte
64 und 69 durch Einklaramerung oder sonstwie als unsicher zu

kennzeichnen. Nr. 69, der assyrische Bronzelöwe Nr. 10 aus der

Zeit Salmanassars IV., ist beschädigt (s. u. S. 692).
•'' Nr. 64 (Löwe 5) ist der einzige von allen uns bekannten

;i3syri.schen Bronzelöwen, dessen Inneres zum Teil mit Blei aus-
gegossen ist. (Brandis S. 50; W. ZDMG. 61 (1907) S. 401.)
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Regling hatte aber ausdrücklich (ZDMG. 63 (1909) S. 706) darauf
hingewiesen, daß Bleigewicht speziell dem Verlust durch Ver-
letzung und Oxydation ausgesetzt sind. Hier handelt es sich

um ein Gewicht, bei dem Blei als Bestandteil verwendet ist und
bei dem sich zudem, da das Innere nur zum Teil mit Blei aus- 5

gegossen, schwer wird ermitteln lassen, ob oder inwieweit dieses

,zum Teil' ursprünglich bei der Justierung beabsichtigt oder aber

durch nachträglichen Substanzverlust zustande gekommen. Nr. 69
Es wäre also in der Tat richtiger gewesen, ZDMG. 63 (1909),

S. 715 die beiden Gewichte Nr. 64 und 69 einzuklammern, und lo

bei Nr. 64 in der sechsten Kolumne .Noten' hinzuzufügen: ,Das
Innei'e zum Teil mit Blei aussreofossen !' —

Ad 2 bin ich allerdings der Meinung: daß der Ausdruck
mana sa sarri ,Mine des Königs" auf diesen assyrischen
Bronzegewichten nicht die Bedeutung hat, die dieser Be- ih

Zeichnung ursprünglich zukam, und zwar, weil sie mit einer zweiten

Bezeichnung „Mine des Landes" werknüpft ist. Dagegen er-
gibt sich aus dieser Erkenntnis nichts gegen das A^or-

handensein einer königlichen Norm und ihrer Be-
zeichnung als mana ita sarri. Ich komme darauf sogleich 20

zurück.

Damit hängt es zusammen, daß ich

ad 3) an sich durchaus nichts gegen die Annahme hätte, daß

gegen das Ende des 8. Jahrhunderts in Assyrien eine gemeine Norm
neben der mana sa sarri und der Mine des Landes nicht bestand. 25

Ja, wiewohl die beiden Gewichte Nr. 64 und 69 aus den sub 1)

angeführten Gründen wegen Substanzverluste in AVegfall kommen
und also die gemeine Norm nicht von der durch die Bronzelöwen

in ,ihx-er ungenauen Justierung' , erdrückt' wird, würde ich die

genannte Annahme doch für sehr wahrscheinlich halten, umsomehr 30

als ich niemals behauptet habe, daß in so später Zeit im Zwei-

stromlande, sjoeziell in Assyrien, die gemeine Norm mit der
königlichen Norm F rm C zusammen bestanden h a t ^).

Betrachten wir jetzt die Aufschriften der Bronzegewichte. Sie

bieten ein bisher ungelöstes Problem. Was ich zur Erwägung ge- 35

stellt habe, um es zu lösen, traf vermutlich nicht das Richtige und

ich glaube, es jetzt unter Betonung des früher zu wenig berück-

sichtigten Gewichtspunktes der Zeitumstände (ob. S. 639 f.) durch

eine bessere Erklärung ersetzen zu können. Immerhin wurde mein

Versuch, der von W. (S. 645 f.) wiederum in unzutreffender Form 40

wiedergegeben wird-), wenigstens der Tatsache gerecht, daß hier ein

Problem vorliegt, während das von W.'s Bemerkungen (ZDMG. 65,

S. 646) nicht behauptet werden kann.

1) Daß eine gemeine und eine königliche Norm anderer ErliiUiung zu

gewissen Zeiten auch im späteren Assyrien nebeneinander hergingen, zeigte erst

die oben S 679 f. besprochene Urkunde (vgl. unten S. 685; 692 f.).

2) Vgl. oben S. 611 f. sub 6 und S. 669 Anm. 1.
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Wenn auf den Löwengewichten die araraiiische Übersetzung

der assyrischen Keiliuschrift „so und so viel Minen des Königs
{viana ia sai-ri)'^ zumeist nicht das Gleiche besagt, sondern statt

dessen lautet „so und so viel Minen des Landes", so muß
5 diese Differenz zu denken geben , und es ist natüi'lich die inner-

lich wertloseste Lösung, die sich über diese Unterscheidung hin-

wegsetzt und einfach die volle sachliche Identität der Bezeichnungen

dekretiert.

So verfährt W. (S. 646), wenn er erklärt, ,„Mine des Landes"

10 und „Mine des Königs" sind metrologisch völlig gleiche Gewichte,

sowie- fünf Gulden öt formt pekuniär völlig gleich sind. Der
Unterschied ist lediglich linguistisch'.

Das klingt sehr überzeugend, und ist doch wieder sehr ober-

flächlich.

15 Denn ot forint ist meines Wissens die genaue ungarische

Übersetzung des deutschen „fünf Gulden".

Bei den Bronzelöwen liegt aber gerade die Tatsache vor, daß

das aramäische „x Minen in der" (Mine) oder „nach dem" (Fusse)

„des Landes', (arkä) z. B. Np-iN •'Ta
[jl

irw. („3 Minen nach dem
L>o Fuße des Landes") eben nicht die Übersetzung des assy-
rischen viana sa sarri „Mine des Königs" ist, die aramäisch

•^b"- n:'?2 lauten würde.

Nun könnte man ja auf den Gedanken kommen, es sei aus

irgend einem Grunde vermieden worden, in der aramäischen Über-

25 Setzung den Titel des Königs zu verwenden, z. B. weil das aramäische

Wort malkd an das assyrische tnaliku anklingt, das, etymologisch

gleichbedeutend, doch im Assyrischen nur einen Kleinkönig, einen

Fürsten etc. bezeichnet, als eigentlicher Titel des Großkönigs hingegen

nicht in Betracht kommen könnte.

30 Dagegen spricht aber die Tatsache, daß, — worauf ich

bisher nicht genügend geachtet habe, — auf mehreren

dieser Gewichte auch im Aramäischen die Bezeichnung Mine
des Königs, '^b'n nzTO vorkommt.

Ehe wir weiter gehen, ist auf das sehr bemerkenswerke

35 Faktum hinzuweisen, daß unter den Bronzelöwen mit Königsnamen

nur diejenigen Salmanassars IV. (V.) 727—722 v. Chr.

zwiefache Bezeichnungen, „x Minen nach dem Fuße des

Landes" und ,x Minen des Königs" tragen, die Bronzelöwen anderer

Assyrerkönige wissen von einem solchen Nebeneinander nichts, wie-

40 wohl auch sie zum Teil zweisprachige Inschriften haben.

Die Sache liegt bei den Bronzelöwen S alman assars IV.

wie folgt:

a) Nurdiearamäischelnschrift „Minedes Landes"
(neben der assyrischen ,Mine des Königs") haben Löwe 3 (Nr. 62),

•15 Löwe 9 (Nr. 68), Löwe 13 (Nr. 72).



Lehmann- Haupt, Vergl. Metrologie u. keilinschr. Gewichtskunde. 635

b) Zwei aramäische Inschriften „x Minen nach dem
Fuße des Landes" und „x Minen des Königs" (neben der auf
,xMinen des Königs lautenden Keilinschrift) tragen Löwe 2 (Nr. 61),

Löwe 4 (Nr. 63). — Hierher gehört auch Löwe 7 (Nr. 67), der

gleichfalls neben der assyrischen KL zwei aramäische Inschriften 5

trägt, von denen die eine ,Mine des Königs" lautet, die andere aber

schlechtweg „Mine".

c) Nur die aramäische Inschrift x Minen des Königs (neben

der assyrischen „x Minen des Königs") tragen Löwe 5 (Nr. 64),

Löwe 10 (Nr. 69), Löwe 11 (Nr. 70). lo

Bedenken wir nun, daß viele dieser Gewichte außer den In-

schriften, die sämtlich das Nominal angeben, noch eine Nominal-

bezeichnung in Strichen tragen, die als Zahlzeichen dienen, daß

also für Deutlichkeit in mehr als ausreichender Weise Sorge ge-

tragen ist, so läßt, soweit ich sehe, der Befund sub a) und b), i5

wenn die Inschriften von irgendwelcher Bedeutung für den Ver-

kehr sein sollten, — und das müssen wir bis zum Beweise des Gegen-

teils bei Gegenständen, die dem Verkehr dienen, annehmen und

fordern, — nur eine Deutung zu, nämlich die, daß hier zwei
wohlbekannte, seit langem existierende und bisher 20

verschiedene Bezeichnungen einander gleichgesetzt
wurden, mit anderen Worten, daß diese Bronzegewichte
Salmanassar s IV. (V) von einem Ausgleich zwischen
zwei bisher verschiedenen und getrennten Größen,
der „Mine des Königs" und der „Mine des Landes' Kunde 25

geben.

Für Salmanassar, den Erben und Mehrer eines mächtigen

Reiches, das nach dem Westen gravitierte, wäre eine solche Maßregel

besonders verständlich, umsomehr, da er als Kronprinz die von seinem

Vater, Tiglatpileser IV. neu erworbenen westlichen Gebiete, die 30

Provinz Nordsyrien, Phönizien oder wie immer sie zu bezeichnen

wäre, verwaltet hatte i). Daß der Wert dieser neuen Landesteile

großenteils in ihrer Wichtigkeit für den Handel begründet lag,

bedarf keiner Ausführung. Dem zukünftigen Beherrscher des Assyrer-

reiches mußten gerade hier die Bedürfnisse des Handels und des 35

Internationalen und Durchgangs - Verkehrs besonders nahe treten,

und so wäre es durchaus verständlich, daß er den Schwierigkeiten,

die sich aus dem Nebeneinander verschiedener, einander nahestehender

Normen ergaben, durch einen solchen Ausgleich, der zugleich der

finanziellen Zentralisation gedient hätte, entgegengetreten wäre. 40

Ebenso verständlich wäre es gerade für diesen König, wenn es bei

dem bloßen Ansatz zu einer solchen Reform geblieben wäre. Wurde

doch Salmanassar IV. nach kurzer Regierung (722) ermordet, womit

auch die reformatorische Bewegung auf vielen Gebieten des Staats-

lebens, wie sie mit der Usurpation seines Vaters Tiglatpilesers IV. 45

1) Vgl. zuletzt meiu „Israel" S. 94; der Nachweis rührt von Winckler her.
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eingesetzt hatte, ihr Ende nahm. Die Usurpation Sargons, seines

Nachfolgers, erfolgte bekanntlich unter dem Scheine der Legitimität^).

In einem Falle wird, wie wir sehen, auf den schon im Aramä-

ischen zwiefach bezeichneten Gewichten statt, ,Mine nach dem Fuße

5 des Landes" einfach „Mine" gesetzt (ob. S. 685 sub b). Das spricht

dafür, daß sie als die übliche gemeine, die ör}^ortm] ^ivä, zu be-

trachten war, ebenso wie in der Abrechnung über den Verkauf von

Eseln aus sargonidischer Zeit die übliche Mine als inana schlecht-

weg bezeichnet wird.

10 Ein solcher Ausgleich konnte an sich in dreierlei Weise er-

folgen. Es konnte

1. eine vorhandene, möglichst niedrige Form der königlichen

Norm gleichzeitig zur Mine des Landes erkläi't werden

;

2. es konnte eine neue Form geschaffen werden, die zwischen

15 der bisherigen „königlichen" und der bisherigen gemeinen oder

„Landesmine" lag:

3. es konnte die bisherige „gemeine" oder Landesraine gleich-

zeitig zur „Mine des Königs" erklärt werden.

Das Verfahren sub 3) ist, wie die Gewichtsbeträge zeigen,

20 von Salmanassar IV. sicher nicht eingeschlagen worden.

Wann zuerst die Form C der königlichen Norm, die in diesen

Bronzegewichten und der achämenidischen Reichsprägung vorliegt,

ausgebildet wurde, wissen wir nicht. Da aber das im Ganzen

trefi'lich erhaltene Gebrauchsgewicht von 30 Minen (^/o Talent) aus

25 der Zeit Erba-Marduk's von Babylonien (VIII. Dynastie von ca.

934—754) auf diese Norm fühi't, so ist die Annahme sub b), daß

die Norm erst von Salmanassar geschaffen wurde, ausgeschlossen.

Eine andere Frage ist aber, ob Salmanassar IV. (727—722 v. Chr.)

sie etwa zuerst in Assyrien eingeführt hat.

30 Dies läßt sich, da das einzige ältere assyrische Gewicht dieser

Art, der Bronzelöwe (6) Tiglatpilesers IV. (W. No. 65), beschädigt

zu sein scheint und so zur Normbestimmung ungeeignet ist,

nicht mit Sicherheit beantworten''). Doch wird man geneigt sein,

auf Grund dieses Gewichtes die Einführung der Norm C in Assyrien

35 nicht unter Tiglatpileser IV. herabzurücken, so daß für den Aus-
gleich Salmanassars IV. der Fall sub 1) in erster Linie stünde.

Hätte Tiglatpileser die erhöhte Norm C in Assyrien eingeführt, so

könnte er dadurch den Ausgleich Salmanassai's IV. vorbereitet

haben 2).

<o Was wir von signierten Bronzegewichten assyrischer Könige,

außer Salmanassar IV., in Händen haben, bestätigt unsere Annahme
durchaus

:

Der eben erwähnte Löwe 6 (Nr. 65) trägt nur die Keil-

schrift Palast Tiglatpilesers (IV), König von Assur. 2 mana. Ob

1) Nominelle Abstammung von sagonliaften A'orkönigeu, s. meinen „Sama.s-

sumukin' (1892) T. I, S. 29 a. E.

2) S. aber jetzt unten den Nachtrag, S. 692 f.
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etwas und was hinter mana noch gestanden hat, ist fraglich. Wäre
es der Fall, so würde wohl „des Königs" i) zu ergänzen sein.

Löwe 10 (No. 69: Sargon II) hat in aramäischer und in

assyrischer Sprache nur die Bezeichnung „eine Mine der Königs".
Beim Löwen 11 (Nr. 70), der wahrscheinlich auch von Sargon II. 5

herrührt, liegt die Sache ebenso.

Diese drei Gewichte des Vaters^) und des Nachfolgers Salma-
nassars IV. ständen also bestenfalls den S. 685 sub c genannten Bronze-
löwen Salmanassars gleich, die nur von einer „Mine des Königs"
sprechen. lo

Dazu tritt der Bronzelöwe 12 (No. 71) mit der Keilinschrift:

„Besitz Sinacheribs, Königs von Assur. ^/.> ma-na'^ , der aramäisch

„^/g" (sc. via-na) gegenübersteht.

Dieser Befund berechtigt uns zunächst zu dem Schlüsse, daß
bis zum Beweise des Gegenteiles auch der einzige Löwe ohne i5

Köuigsnamen und ohne Keilinschrift, nämlich Löwe 1 (Nr. 60), der

gleichzeitig von Minen des Landes und des Königs redet, eben-

falls von Salmanassar IV. herrührt. Er stellt sich , soweit die

aramäischen Inschriften in Betracht kommen , zur Kategorie b)

(oben S. 685), indem er in aramäischer Sprache die Bezeichnungen jo

„15 Minen nach dem Fuße des Landes" und „15 Minen des

Königs" trägt. —
Ferner ergibt sich , daß — wenigstens soweit das vorhandene

Material reicht— weder ein Herrscher vor Salmanassar IV. noch nach

ihm Sargon auf die Gleichung und, wie ich meine, den Ausgleich -'5

zwischen der ,Mine nach dem Fuße des Landes' und der Mine des

Königs Wert gelegt hat.

In der Sai'gonidenzeit ist dann, wie die oben besprochene Ab-
rechnung über den Verkauf von Eseln zeigt, das Nebeneinander-

bestehen und die Verschiedenheit einer gemeiner und einer erhöhten so

königlichen Norm wieder in Geltung.'

Was aber die Justierung der Bronzegewichte in Löwenform

anlangt, so schwanken diejenigen, die ernstlich als einigermaßen un-

beschädigt in Betracht kommen können für die leichte Mine zwischen

506,4 g und 496 g-). Das ist für Gebrauchsgewichte, und als 35

solche sind die Bronzelöwen zu betrachten, kein allzugroßes Schwanken

Tim die durch die Prägung des Darius feststehende Norm von

ca. 504 g. Von einem Schwanken der Norm um 24 g und

weit darüber, wie es W. annimmt, und seinen wirtschaftlich ganz

undenkbaren Konsequenzen ist keineswegs die Rede. hi

Das Nebeneinander von gemeiner und königlicher Norm finden

wir wie oben (S. 658 f.) gezeigt, im syrischen Reiche wieder, aber

1) S. aber jetzt unten den Nachtrag S. 692 f.

2) Die steinerne Halbmine des Dungi (3. Jahrtaus. v. Chr.), die auf 496 g

führen würde, muß hier natürlich außer Betracht bleiben (oben S. 680 f., Anm. 2),

aber die schwere ^/j iVIine (= '-/^ leichte Minen) des Löwen 14 (Nr. 73) gehört

zu dieser Serie und ergibt diesen Betrag als deren untere Grenze.
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es ist keineswegs auf die Kategorie der Gewichte beschränkt. Denn
wir finden in Ägypten nebeneinander zwei als „Artabe" bezeichnete

Hohlmaße, die sieh wie 24:25, das heißt also, wie die gemeine

Norm zur erhöhten Norm B verhalten und die als thesaurische
r. und gemeine {öy^^ovtKov fiizQOv) Artabe unterschieden werden.

Über den engen Zusammenhang zwischen Gewicht und Hohl-

maß braucht hier kein weiteres Wort verloren zu werden.

Aber wenn es nach allem noch einer Bestätigung für das

Vorhandensein und die grundlegende Bedeutung der gemeinen Norm
10 des babylonischen Gewichtes und gleichzeitig für die Ausbildung

gesonderter Währungsminen gemeiner Norm bedürfte, so wäre diese

darin zu suchen, daß sowohl das Hohlmaß von 0,409 Liter, das

Wasser im Gewicht der babylonischen Goldmine gemeiner Norm
faßt, wie das Hohlmaß von 0,5458 Liter, das in derselben Weise

15 mit der babylonischen Silbermine gemeiner Norm von 545,8 g zu-

sammengehört, als bedeutsame und gesonderte Einheiten in der

Kategorie der Hohlmaße nachweisbar sind. Das Hohlmaß von 0,4092 1

ist das Ka des altbabylonischen Systems-), während das Hohlmaß
von 0,5458 1 in den griechischen und römischen Systemen der

io Hohlmaße eine grundlegende Stellung einnimmt. Es ist der Xestes

des attischen Systems, (der als Einheit deutlich deshalb hervortritt,

weil er sowohl dem Maßen des Trockenen, wie denen des Flüssigen

gemeinsam ist) ^), und der Sextar, der die Grundlage des römischen

Systems der Hohlmaße bildet*).

25 Bemerkenswert ist ferner, worauf ich vor kurzem hingewiesen

habe, daß auch auf griechischem Gebiete gerade bei den Hohl-

maßen die Entwicklung einer erhöhten Norm neben und aus der

gemeinen sich in gewissen Fällen mit Notwendigkeit ergibt. Der
pheidonische Medimnos, der übrigens, wie aus Epiphanios ^) ersicht-

30 lieh, genau dem hebräischen Bath entspricht, ist ^j^ des pheido-

nischen iletretes. Der Letztere zerfiel in 60 Einheiten zu ca. 600 g
(^'/lo des babyl. -attische Xestes). Von diesen faßte also der Medimnos 75.

Sollte aber der Medimnos mehr im Sinne des Sexagesimal- bezw.

Duodezimal-Systems geteilt werden und ließ man ihn demgemäß in

:t5 72 Einheiten zerfallen, so verhielten sich diese zu den Sechzigsteln

des pheidonischen Metretes wie 75 : 72 :^ 25 : 24, d. h. es ent-

standen Hohlmaß-Einheiten erhöhter Norm neben solchen gemeiner

1) Wilcken, GGA. 1894, S. 743 und Hultsch, Archiv für Papyrusforsch.

11,274 (vgl. 283. Letzteres angeführt von Ref;lin{r, ZDMG. 63 (1909), S. 703
sub VII.

2) ZDMG. 63, S. 727 f.

3) Siehe ZDMG. 63, S. 728 f., Anm. 5.

4) Siehe die vorige Anmerkung.
5) Bei Hultsch, Metrologicorum Scriptoruni Fragmenta, p. 261 f. Hierzu und

zu allem üVjer das pheidonische Hohlmaß hier kurz Mitgeteiltem siehe vorder-
liand in den Verhandlungen des 16. Internationalen Orientalisten- Kongresses zu
Athen (April 1912; den Bericht über meinen Vortrag „Pheidon von Arges und
sein Zeitalter".
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Norm — „entstanden" , oder wurden nach älterem (orientalischem)

Vorbilde wieder gebildet.

Daß aber die Hohlmaße für die Entwicklung einer erhöhten

Norm aus der gemeinen Norm und für das Nebeneinanderbestehen
dieser beiden Normen noch wesentlich bedeutsamer in Betracht 5

kommen, ergibt sich aus den neuen Forschungen 0. V i e d e b a n 1
1

' s.

lu seinem Artikel „Hin" für Pauly-Wissowa, dessen Korrektur
er mir freundlichst zur Verfügung gestellt hat, weist er nach, daß
neben einem gemeinen Hin ein um ^/.24 höheres Hin in Ägypten
nachweisbar ist und fährt dann fort: „Ihre Ei-klürung findet diese lo

Gruppe von H.-Maßen durch die schon erwähnte, zuerst von
Lehmann-Haupt bemerkte Erscheinung, daß es vielfach in den

metrologischen Systemen des Altertums Gewichtsstücke gegeben

hat, die bei gleicher Benennung in ihrer Schwere gegeneinander

nach einem bestimmten Verhältnis differieren. Gerade die gewöhn- i5

liebste dieser proportionalen Differenzen (25 : 24) haben wir auch

zwischen diesem H. des Papyros von 16 (14,4; 11,745) Unzen
bezw. 0,437 (0,4855; 0,594) 1 und jenem alten ägyptischen

Normal-H. von I62/3 (15; 12,23) Unzen bezw. 0,456 '(0,50628:

0,62) 1, wie denn überhaupt dieses Nebeneinanderbestehen 20

einer ,er höhten' und
,
gemeinen' Norm in denmetro-

logischen Systemen des Altertums sich meines Er-
achtens am zwanglosesten durch das Hohlmaß er-

klärt und in nichts anderem zu suchen sein dürfte, wie in dem,

was der um die Metrologie verdiente Franzose Chabas einmal -'5

den Raum de non-remplissage genannt hat; denn je nachdem man
ein Hohlmaß bis zum äußersten Rand füllt, oder oben einen

Kragen freiläßt — derselbe wird, als x^ilog bezeichnet, seiner

Größe nach in dem bekannten, Maß und Gewicht gewidmeten,

athenischen Volksbeschluß IG. II 476, 22 ff. genau bestimmt — ,
30

muß man als Gewichtsäquivalent ein Stück der erhöhten oder der

gemeinen, bezw. vielleicht besser gesagt, der vollen oder niederen

Norm nehmen."

Wenn es auch vielleicht zu weit gegangen heißt, die Ent-

stehung dieser Eigentümlichkeit ausschließlich auf dem Gebiete 3.i

der Hohlmaße zu suchen, so ist jedenfalls hier ein außerordentlich

fruchtbarer Gedanke und ein wesentlicher Fortschritt für unsere

Einsicht in die Entwicklung dieses merkwürdigen Brauches zu ver-

zeichnen. Und so schließen denn unsere Ausführungen, die sich

notgedrungen mit unfruchtbaren und rückschrittlichen, auf uu- 40

zutrefi"enden und unklaren Grundanschauungen beruhenden gegnerischen

Äußerungen zu beschäftigen hatten , mit einer bedeutsamen B e -

stätigung derjenigen fundamentalen Beobachtungen, die in

die Metrologie einzuführen mir beschieden gewesen ist, und mit

einem h f fn ungsvollen Ausblick auf ein weiteres Port-«
schreiten dieser vergleichenden Disziplin! —

Und ebenso hat sich bestätigt, wie Recht ich hatte, als ich W.



(390 Lehmann-Haupt, Vergl. Metrologie u. heüinschr. Gewichtskunde.

(ZDMG. 63 (1909) S. 725) entgegenhielt, daß die Spezialmetrologie

der Yevgleichenden Metrologie so wenig entbehren könne, wie die

Grammatik und Sprachgeschichte einer einzelnen indogermanischen

oder semitischen Sprache ohne Berücksichtigung der vergleichenden

5 Grammatik und Sprachgeschichte der indogermanischen oder semi-

tischen Sprachen denkbar und zulässig ist.

Die vergleichende Metrologie kann und will nicht die Be-

deutung der vergleichenden Sprachforschung beanspruchen, wenn

sie auch andererseits i'ichtig von Nissen als das , Stiefkind der

10 Altertumskunde' bezeichnet worden ist; sie ist ja zudem, besonders

in ihren neuesten , durch die Auffindung der gemeinen Norm und

die Ermittlung bezw. Erklärung der erhöhten Normen angebahnten

Stadien, eine sehr junge Wissenschaft. Gleichwohl ist der Vergleich

zwischen beiden cum grano salis genommen durchaus zutreffend,

15 und der „genügsame Dilettantismus", von dem in diesem Zusammen-

hange die Rede gewesen ist, liegt jedenfalls nicht auf der Seite

der um die methodische Entwicklung der vergleichenden Metrologie

ernstlich bemühten Forschung.

Das babylonische Grundsjstem der Zeit- und Raummessung
20 kann der indogermanischen Ursprache verglichen werden.

In bestimmten Zahlenverhältnissen entwickeln sich daraus ge-

setzmäßig in allen Kategorien die jüngeren Systeme, wie die

Einzelsprache nach festen lautlichen und morphologischen Gesetzen.

Auch die Ursprache hatte ihre Dialekte: so ist neben die gemeine

2.T Norm bei den Gewichts- und Hohlmaßen schon früh und nahe der

Urheimat, die erhöhte Norm in ihren verschiedenen Formen getreten,

von denen drei sich in der ferneren Entwicklung erhalten haben,

während andere vorhanden gewesen sein mögen, die nicht zu fester

Ausbildung kamen.

30 Die Gründe für alle diese Entwicklungen können verschieden

angesehen werden, wie sich in der indogermanischen Sprachwissen-

schaft die Erklärungen vielfach geändert haben. Irrtümer hat es

auch nach Feststellung der unverrückbaren Grundzüge auf beiden

Gebieten gegeben, Probleme bleiben bestehen und mehren sich mit

35 dem Fortschritt der Forschung: auch an scheinbaren Rückschlägen,

wie sie neuerdings die Entstehung des Tocharischen gebracht, wird

es der Metrologie (vgl. S. 680 f., Anm. 2) nicht fehlen.

Aber die Grün d tatsach en de r gesetzmäß igen Ent-

wicklung stehen fest und werden bestehen.
40 Das Vorstehende wird genügen, um auch dem fernerstehenden

Leser zu zeigen, wie wenig W. befugt ist, sich als Beschützer und

Reformator der Metrologie aufzuspielen ; er, der die von Böckh be-

gründete vergleichende Metrologie zu vernichten bestrebt ist, ist

der letzte, der befugt wäre, gegen diejenigen, die sich um deren

45 Aixsbau ernstlich bemühen, das Wort Böckh's anzuwenden, mit dem
W. seine Ausführungen schließt. Auch dieses fällt vielmehr, wie

seine sonstigen Ausfälle, auf ihn selbst zurück.
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Nachdem ich W.'s Grundsätze sowie seine ,Mathematik" in ihrer

Irrigkeit beleuchtet und zudem gezeigt habe, wie wenig objektiv

er fremde Darlegungen und Anschauungen wiedergibt, glaube ich

in der Zukunft jeglichen Eingehens auf weitere polemische Äuße-
rungen W.'s auf metrologischem Gebiete überhoben zu sein. 5

Wir sprechen nicht einerlei Sprache, und so würden alle

weiteren Erörterungen zwecklos sein.

Um die Zeit, da" mich Helmholtz aufforderte, in der Berliner

physikalischen Gesellschaft über meine metrologischen Forschungen

7.U berichten 1), hatte ich Gelegenheit, ihm zu sagen, wie schwer lo

es den Philologen fiele, einzusehen, „daß die Metrologie
ihre besonderen Methoden habe und daß der Schluß
aus den glatten Zahlenverhältnissen an sich ein Be-
weis von voller Bündigkeit sei für das Vorhanden-
sein handeis- und kulturgeschichtlicher Zusammen- i5

hänge." Darauf erwiderte er mir in seiner lakonischen und

bestimmten Weise: „Sie werden es aber lernen müssen."
Damit schließe ich.

Nachträge.

Nachdem Vorstehendes während meines Ferienaufenthaltes in i'o

Deutschland abgeschlossen und gesetzt war, ist es mir auf der

Rückreise möglich gewesen, die assyrischen Bi'onze-Löwengewichte,

ausgenommen das schwerste, in London zusammen zu untersuchen

und zu vergleichen. Dabei ergab sich mancherlei Neues, wovon

ich hier das Wichtigste vorläufig kurz mitteile. 25

Zu Nr. 64 (Löwe 5, jetzt Brit. Mus. Nr. 91223):

Nicht eigentlich „das Innere ist mit Blei ausgegossen", sondern in

die Unterseite der Basis, auf der der Löwe ruht, ist ein ca. 7 Centi-

meter langer und ca. 1,8 cm breiter Einschnitt gemacht und dieser

mit einer dicken Bleischicht ausgefüllt, offenbar um eine veränderte 30

Justieruncr hervorzurufen. Von der Bleiausfüllung ist ein ziemlich

großes Stück weggebrochen, also ein Substanzverlust sicher, nicht

etwa nur (oben S. 682 f.) zu vermuten.

Ein Griff-) ist nicht vorhanden und schwerlich je vorhanden

gewesen. ^^

1) S. deren \erhandliiugen Nr. 15 vom 22. November 1889.

2) Diese Griffe sind wirliliche Henkel oder Handhaben {,handles'), be-

stehend in einem Kreisbogen, der im Nacken und im hinteren Teile des Kückens

eingesetzt ist. Wo der Griff fehlt, sind die tiefen Löcher, in denen er ver-

ankert war, deutlich erkennbar. Die Bezeichnung dieses GritVes als „King", wie

sie W. und ihm folgend Kegling verwendete, ist unzutreffend und zudem

(s. sogleich) irreführend. Die neueren Angaben über Vorhandensein und Fehlen

dieses Griffes sind mehrfach, offenbar infolge von Verwechslungen in den Notizen

der Beobachter, direkt irrig. Folgende Übersicht stellt die Sache klar. ^Es

zeigt sich, daß sich Brandis' Angaben durchweg als zuverlässig erweisen).

Löwe 4—7 (W. Ar. 63— 66) tragen im Br. Mus. die Bezeichnung 91222—

91225, Löwe 2 (W. Nr. 61) ist numeriert 91221, Löwe 3 (W. Nr. 62) 91226,
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Nr. 69. Löwe 10 (Br. Mus. Nr. 91227) zeigt vorn in der

Basis und in dem darüber befindlichen Teile des Löwen selbst

ziemlich starke Beschädigungen, und hat somit sicher einen nicht

unwesentlichen Substanzverlust erlitten. Anderweitige Vermutungen,

5 die ich ursprünglich im Text geäußert hatte , konnte ich in der

Korrektur durch den Hinweis (S. 682) auf das hier Mitgeteilte er-

setzen. Während „Mine des Königs" im Aramäischen auf diesen

Gewichten gewöhnlich "^bl^ riDW ausgedrückt wird, trägt dieses Ge-

wicht die Inschrift: ^b)2 "^"n II "^s ,2 Minen nach dem Fuße
10 des Königs", genau entsprechend der bei der Mine des Landes

üblichen Formulierung — ein weiterer deutlicher Beweis , daß es

eben zwei von Haus aus verschiedene Normen, die ,nach dem

Fuße des Landes" und die „nach dem Fuß des Königs" gab.

Die weitaus wichtigste Ermittelung betrifft das

15 Löwengewicht Tiglatpilesers IV (745—727) (Löwe 6, Nr. 65,

Br. ]\I. 91 224). Denn die bisher niemals vollständig gelesene Inschrift

ist nicht etwa, wie man vermuten würde (S. 686f.), zu ergänzen: 2 ma-
na sa (?) {sarri] „2 Minen des Königs", sondern hinter 2 ma-na steht

deutlich da ^
|| ^ ^ ^) 6^« mäti^ also „zwei Minen des Landes"!

Löwe 10 (W. Nr. 69) 91 227, Löwe 8 (W. Nr. 67) 91 228, Löwe 11 (W. Nr. 70)

91229, Löwe 9 (W. Nr. 68) 91230, Löwe 12— 16 ^W. Nr. 71—75) sind bezeichnet

91231—91235. Der Griff ist nun vorhanden bei Nr, 91221, 91222
(nicht „verloren" [Budge, s. ZDMG. 63, S. 705]), 91230, 91232 (nicht „ver-

loren" [Johns, ZÜMG. 61, S. 402 sub 72]), 91233. Einen früher sicher
vorhandenen Griff haben verloren: 91 226 (anders irrig: Hudgea.a.O),

91228. Keine Spur eines Griffes haben: 91224, 91227, 91229,

91231 (Johns' Angaben, s. ZDMG. 61, sub 70 u. 71, wonach die beiden letzten

Stücke den Griff verloren hätten, sind irrig), 91234, 91235. — Gewisse

andernorts zu schildernde Besonderheiten, (die aber, da die tiefen Löcher fehlen,

nicht auf den Aerlust eines Griffes der besprochenen Form schließen lassen)

zeigen: 91223, 91225. — Drei von den kleineren Bronzelöwen, nämlich 91233
(mit Griff!) und 91234, sowie 91235 tragen einen Ring, der, nachträglich

angebracht, den Leib des Löwen lose klappernd umschließt und mit dem Griffe

absolut nichts gemein hat (s. o). Dieser King, diente offenbar einer nachträg-

lichen Justierung, wie schon Chisholm erkannte, und wie es King und mir bei

der Besichtigung wieder klar wurde: das Gewicht sollte durch diesen Ring

(bei 91234 sollen es ursprünglich zwei gewesen sein, s. ZDMG. 63, S. 724

sub 74) erhöht werden, was möglicherweise gleichfalls mit dem Nebeneinander-

bestehen schwach differierender Normen zusammenhängt.

1) Die Lesung wurde, wie folgt, festgestellt: Hinter dem Zeichen, das

offenbar als Sa zu lesen war , wenn es auch zunächst wie da aussah , sah ich

deutlich 3 kurze Keile, über deren Gruppierung ich freilich nicht ganz sicher

war. Im Studienzimmer des brit. Mus. waren zugleich anwesend Fr. Delitzsch
und R. F. Harper, die ich um ihre Losung bat, ohne ihnen mitzuteilen, was
ich sah, oder was vermutet werden konnte. Ersterer erkannte „ein schmales

Zeichen", Harper hingegen erklärte sofort, daß er deutlich ^ A mäti sehe also

2 rnana sa mäti, lese. Ich wandte mich dann schriftlich von Liverpool aus an

L. \V. King, der damals im Brit. Mus. nicht anwesend gewesen war, ohne ihm
mitzuteilen, was andere und ich gesehen hatten. Er las mit voller Deutlichkeit

Sa mäti. Ich teile seine vom 21. Oktober 1912 datierte Antwort wörtlich mit:
"1 have looked up the lion-weight No. 91224 and examined it in a good
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Dies ist von äußerst weittragender Bedeutung.
Zum ersten Mal ist keilinschriftlich (abgesehen von ma-na gi-na)

auf einem, einen Königsnamen tragenden (bab.-)assyr. Gewicht eine

andere unterscheidende Bezeichnung der Mine festgestellt worden
als ma-na sa sarri und , diese „Mine des Landes" im Palaste 5

Tiglatpilesers war tatsächlich als ein Gewicht gemeiner Norm aas-

gebracht. Sein jetziges Gewicht führt auf eine Mine von 473,2 gr,

aber in der Basis ist vorne ein großes Stück weggefressen, so daß
das ursprüngliche Gewicht, — ein Griff war niemals vorhanden

(s. S. 692 Anm.), — dem Normalbetrage der Mine gemeiner Norm lo

491,2 gr erheblich näher gekommen sein muß, wenn es ihn nicht

ganz erreichte.

Damit ist für meine Erklärung der D o p p e 1 b e z e i c h -

nungen der Gewichte Salmanassar 's IV. eine über-
raschende Bestätigung gewonnen, und die oben S. 686 auf- X5

geworfene Frage ist nunmehr dahin zu beantworten, daß anscheinend

Salmanassar IV. die erhöhte Norm C, die ihm für den von ihm
beabsichtigten Ausgleich zwischen der Mine des Landes (gemeine

Norm ötjfiortjii] ^vä) und der Mine nach dem Fuße des Königs

dienen sollte, seinerseits in Assyrien zuerst eingeführt hat. 20

So wird auch die gut erhaltene Halbmine Sinacherib's (ohne

Griff) (Löwe 12, W. Nr. 71, B. M. 91231) — keilinschriftlich nur

als „Eigentum Sinacherib's, Königs von Assyrien '" bezeichnet — als

eine halbe Mine „des Landes" oder „gemeine Norm" zu betrachten

sein. Dafür spricht schon die aramäische Bezeichnung als UJnE Hälfte 25

schlechtweg , wie mana schlechtweg die gemeine Norm gegenüber

der königlichen bezeichnet (0. S. 686, Abs. 2), und ferner besonders

der Gewichts betracr 240,07 g der auf eine Mine von 480,14 g
(g. N. 491,2) führt^

Ich lasse nun noch einige weitere Nachträge folgen: 30

Zu S. 626 ff., 685, 653 f. Für ~ die Ausbildung gesonderter

Währungsminen in vor-archämenidischer Zeit und deren Verwendung

durch die Assyrer im — nicht lediglich friedlichen — Verkehr

mit dem Auslande gibt es noch einen wohlbekannten Beweis den

ich, großenteils fern von meinen Büchern schreibend, oben über- 35

gangen habe. Ich zitiere ihn in der Formulierung, die ich ihm in

meinem Buche, Israel 1911, S. 259 f. (vgl. S. 121) gegeben habe:

„Daß die gleichen Verhältnisse aber lange vor Einführung der Münz-

prägung im Westen und besonders in Palästina galten, dafür gibt (2 Ron. 18)

die Angabe über den Tribut des Hiskia einen interessanten und ein- 40

leuchtenden Beleg. Während der biblische und assyrische Berieht beider-

seits den Goldtribut auf 30 Talente bemessen, spricht das Alte Testa-

ment von 300, König Sanherib in seinen Inschriften von 800 Talenten

Silbers. Gemeint sind hebräischerseits Talente des (doppelt)schweren

light. The sign after ma-na is certainly to be readö'a (not da), as 1

suggested as probable, when we took it out of the case. The traces after

sa can only be those of ^^j I can see all three wedge s".

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 46
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phünikischen Schekels vou 29,1 g, assyrischerseits solche des leichten

„babylonischeu" von 10,91, zwischen denen ja tatsächlich das Verhältnis
S : 3 besteht."

Über die Silbertalente ist kein Wort zu verlieren. Die in beiden

5 Quellen identische Angaben 30 Talente Goldes beweist, daß es sich

weder um assyrische „ Gewichtstalente " Goldes, noch um phönikische

, Silbertalente" Goldes handeln kann, die ja eben keineswegs im
Gewichtsbetrage identisch sind, sondern nur um das internationale

Goldgewicht, das Talent der „ Goldmine ".

10 Zu S. 618f. Das 10-Schekelgewicht W. Nr. 16 hat auf meine

Bitte Herr L. W. King freundlichst im Münzkabinett des Br. M.

nochmals einer besonders sorgfältigen Wägung unterziehen lassen.

Diese hat eine geringfügige Abweichung von meinem Ergebnis

gezeitigt: 101,32 (st. 101, 48) g. Es ist also ein Fünftet einer Mine

i.T von 506,6 g, die also der Norm der Gewichtsmine erhöhter Norm
C noch näher steht, als bisher ersichtlich (507,4 g). (W.'s

505,74 g, ZDMG. 65, S. 665, Abs. 1 ist Druckfehler.) Und damit

ist, wie die Inschrift (oben Seite 618), so auch das Gewicht dieses

Stückes in jeder Hinsicht geklärt, was im Hinblick auf ZDMG. 65,

20 S. 633, Abs. 2 (vergl. oben S. 620) von Bedeutung.

Zu S. 643 letzte Zeile. Was ich hier 1889 etc. als «Eisen"

bezeichnete, ist „Haematit" (s. W. ZDMG. 61, S. 384, Anm. 1).

Zu S. 654 g. E. Der älteste Beleg für das Deben findet sich, wie

mir P. E. Newberry mitteilt, in den Kahun Papyri 44 (F. L. Griffith,

25 Hieratic Papyri from Kahun and Gurob) dort ist (Kahun LVII, 4)

von 3 (?) Deben Malachit die Rede. Griffith hat die Lesung Beben
mit einem Fragezeichen versehen, aber Newberry erklärt, daß die

Lesung im Text (siehe plate 15 des Textbandes) völlig klar ist.

Die nächste Erwähnung des Deben, die mir bekannt ist, stammt
30 aus der dreizehnten Dynastie, siehe Breasted, Ancient Records of

Egypt. Bd. I, p. 343 § 758.

Zu S. 639 und S. 689 vgl. jetzt 0. Viedebantt's ausführliche

Erklärung zu Gunsten des Bestehens einer gemeinen
und einer erhöhten Norm, Hermes 47 (1912) S. 562 ff"., die

35 er ausdrücklich als gegen Weißbach's ihm inzwischen bekannt ge-

wordenen Aufsatz, ZDMG. 65, gerichtet bezeichnet.

Er führt dort des Näheren aus, wie er, zunächst ohne meine

Arbeiten zu kennen, auf dem Gebiete der Hohlmaße auf das Neben-

einanderbestehen je eines Öl-Metretes von 96 und von 100 Pfund
40 gestoßen sei. „Manche andere Beobachtung schloß sich bald an

diese erste an. Noch heute vermag ich", so fährt V. fort, „einen

ganzen Stoß Manuskript vorzuweisen, auf dem ich bestrebt gewesen
bin, die beiden allenthalben um ^j^i differierendes Normen in ein

zeitliches Nacheinander zu bringen. Der Versuch wollte indes

45 nicht gelingen, und so bot mir schließlich Lehraann's Theorie, als

ich näher mit ihr bekannt wurde, einen willkommenen Ausweg aus
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einer Eeilie ärgerlicher Schwierigkeiten. Heute bin ich von
der Richtigkeit der Theorie um so mehr überzeugt^),
als sich mir eine erneute Gewähr dafür erst vor kurzem gelegentlich

der Ausarbeitung des Artikels jHin'" (vgl. oben S. 689) „geboten
hat, in dem ich die beiden (wieder um ^/.24 differierenden) Normen 5

in ganz sicher einwandfreier Weise auch für dieses pharaonische

Maß nachweisen konnte".

Und a. a. 0. S. 567 sagt Viedebantt u. A. : „F. H. Weißbach
will ausschließlich ,Spezialmetrologie', nämlich assyrisch-babylonische

Metrologie treiben. Das scheint mir nicht gut; denn es muß bei lo

der Zerrissenheit, Brüchigkeit und Bruchstückartigkeit des Materials

auf Irrwege führen. Und, was noch besonders betont sei"

(vgl. oben S. 611 f. sub 3), „Weißbach's Auffassung bedeutet im Grunde
ein Zurückgehen bis hinter Brandis und eine Neuorientirung der

Forschung auf dem Standpunkt der Fünfzigerjahre vorigen Jahr- i5

hunderts".

Register.

(Mit Auswahl.)

Die hochgestellten Zahlen bezeichnen die Anmerkungen. G(ew). = Gewicht. —
g(ein). = gemeine. — kön. = königlich. — M. = Mine. — N. =^ Norm. — 20

Pf. = Pfund. — S. = Silber.

Äginäisches Gew. 677^
Ägypt. Gew. 62P. 635. 647. 653 f.

Ag. Umrechnungen vorderasiat.

Beträge 657. 659. 660 ff.

Altbabylonische Ge. 643. 677. 681.

Altpersische Ge. 630ff. 680^; a.

Münzen 641. 641 ^
Amenophis IV 657.

Assyriologie : Überschätzg. ihrer Er-
gebnisse 612 sub 4.

Attisch.- röm. M. d. Kaiserzt. 639.

Aureus 646.

Ausgleich zw. kön. u. gem. N. 685.

686. 693.

h{p)itku 615 2.

Böckh,- A. 612. 627. 642.

Brandis, J. 612. 627. 629. 642. 647.

657.

Bronzelöwengewicht 680ff. 691 ff.

Brugsch, H. 657. 659. 668. 671. 672 f.

Dareikos 641. 656^.

Darius 635 1. 680 •^.

Deben 657. 660 ff. 671. 694.

Denar 654.

Doppelelle, bab. 648. 650

Doppelwährung, bab. 621 *.

Dressel, H. 659 'l

1) Yen mir gesperrt.

Dungi 6481.680^.6811. 687 2.

Eigene Irrtümer 618 ''. 625
»
(vgl. 651).

Erhöhte Norm 619 1. 655 ft^ 677-;

bei Hohlmaßen: 688 ff. 694 f.

Etrurien 621. 656. 656 f.*.

Euböisch-attisch(-solon.) G. 609.627.

677 '\

Fünfeigteilung 617 ff. 624 f.

Gadasamirati: M. v. 675*

Gargamis: M. v. 644.

Gebrauchsgewicht(e) 610. 620. 639.

677 f.

Gemeine Norm 619 1. 638 ff. 645. 658.

677 2. 678. 683 \ 688.

Gerah 616. 617 -.

giru 616. 617'-.

Glättung 613.

Gold 623.623-
G.-Norm d. Kaufmanns 676.

Griffe d. Bronzelöweu 691 f.'-.

Gudea: Maßstäbe 648 ff. 651*.

Hacksilber 613.

Haeberlin, E. J. 656 f.*.

Harper, R. F. 692*. 45

Helmholtz, H. v. 691.

Herodot 626 ff.

Hiskia's Tribut 693 f.

46*

Gold -M. 621.668.
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Hohlmaße 646. 646'. 647. 688.

How, W. W. 6281.

Hultsch, F. 612. 613. 669. 669 ^
Internationaler Verkehr 621. 625 K

6 677.

Johns, C. H. W. 674. 679='. 691 f.^.

Justierung 613. 691 f.-. 692.

kar(a)sha (G.) 634-.

Kaufmann: M. ds. K. 675. Gold-
10 norm d. K. 676.

King. L. W. 692 f.^ 694.

Kite 622. 657. 659 ff.

König: ,M. d. Ks." assyrisch: 679 f.

68-3 f. 685 ; aramäisch : 685 sub
15 b) c) M. nach d. Fuß d. Ks. (aram.)

692 sub Nr. 69.

Königliche Norm 640 ff. 655 ff. 669.

688.

Kontrakte, babyl. 613.615.6152.
20 Kupfer: Wertverhältn. zu S. 653 f.

660. 673.

Längenmaß, Beziehungen, z. Hohl-
maß, u. Gew. 646 ff.

Land: „M. des Landes", assyrisch:

25 692 f., aramäisch: 684. M. nach
d. Fuße d. Landes (aram.) 685.

Lydische Prägung 645 f.

Makedonische Prägung u. Gewichts-
fuß 624. 654. 677.

80 Mommseu, Th. 612. 627. 629. 642.

Mondstationen 636.

Münzen 610 f. 669. Pers. Reichs- u.

Provinzial-M. 641 *.

Nebukaduezar 648.

35 Neurümisches Pf. 639.

Nissen, H. 638.

Normal-Ge 610. 639. 643. 681.

nulilmtu 613.

Numismatik 616 sub d).

40 Oppert, J. 644'. 647.

Paugäische Bergwerke 624.

Pantikapaion. Goldstater v. 654.

Pheidonisch-äginäische M. 677 '^.

Phönikische Silbermine 644^. 645.

45 6578.

Jlamses III 657.

, Reduzierte Norm' 612 f. 669

^

Regling, K. 612 sub 8). 615"». 616.

617. 623 ^ 652 f. 666. 668. 679-

680. 681 '^

Reisner, G. 625'.

Ringe bei Brouzelöwen 691 f.'-.

Römisches Pf. 644.

Russisches Pf. 621.

Salmanassar IV (V) 680 ff. 684 f.

685 f.

Sargon II 615.

„Schwarze Mine" 644'.

Schekel 616 sub e). 617 ff". 675.

Sechzigteilung 622.

Sekuodenpendel 651'-.

Sextar 688.

Silber 623. 626 ff. 633. Silber -M.
622. Silber-Talent 627.

Sinacherib 687. 693.

Sinope 677='.

stadere grosse (104 st. 100 Pf.) 659-.

Stein-Ge. 643 680 f. 680 2.

Steuerbeträge, pers., 629 ft'.

Syrien 658 f. 675. 688.

Talent 616 sub e). 627. 694.

Telloh 681.

Tiglalpileser IV 686. 692.

ud(l{an)u 636.

jUbermünzung' 656.

Unze, röm. = ägypt- Einheit 645.

Vergleichende Metrologie 616 f.

subf). 675.

Viedebantt, 0. 639. 689. 694 f.

Währungsminen 619'. 621. 630. 668.

693.

Wasserwägung 647. 652.

Weißbach^s Methode 617. 619. 655.

660 ff. 665. 675. 695.

,Weiße Mine' 644'.

Wells, J. 6'28'.

Wertverhältnis der Metalle 630 ff.

635 ff. 653 f. 637 2.

Winckler, H. 685 ^
Xestes 688.

Zeit- und Raummessung, bab. System
d., 6491. (ygi 636)

Zuschläge zu Gunsten des Käufers
659'.
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Zaww al-manijja.

Von

Julius Wellhausen.

Beispiele des Ausdrucks XAx^Jt ^- sind

1. Amthai des Mufaddal ed. Constantinopel 1300, S. 61 (angeblich

Mama b. 'Amr von Ijäd):

Ka'b gelangte zur Wasserstelle, da wurde ihm gesagt: „Geh'

hinab zum Wasser, du bist es ja gewohnt" — er tat es aber nicht.

Kein gewöhnlicher Mann (im Unterschied von Fürsten) spendete bei

Durst mehr Wein mit Wasser, wenn das edle Naß (oder das Ge- 10

fäßy Labid 18, 16) kalt war, als Ka'b b. Mama; dann aber konnte

das Schicksal ihm nicht anders ankommen als mit einem brennenden

Durst (dem er erlag, an der Wasserstelle selbst).

2. Asma'ijjät 26, 16 (Malik b. Nuwaira von Tamim):

O 15

Mit Lanzen wie wasserholenden Brunnenseilen, mit denen das

Schicksal reichlich angreift.

3. Mufaddalijjät 8, 38 (Mutammim b. Nuwaira von TamTm):

^_:>-»_j1 ^c.l »! &,_A_Ä_*_i! »; SjJ^\ ii,xA.**o OlXj. q-* lX-äaS)

Werde ich nach dem Tode dessen , den Nusaiba gebar , noch 20

über das Schicksal klagen oder schmerzbewegt erscheinen ?

4. Lisän 19, 84 (al Aswad b. Ja'fur von TamIm):
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Wehe mir wegen Mäliks — aber hilft das Wehklagen gegen

das Schicksal!

5. Naqäid ed. Bevan 59, 9 (anonym)

:

5 Der Listige, Vielgewandte, Schlaue — aber die Listen wehren

das Schicksal nicht ab.

Asma'i will £»• für • lesen; das hilft nicht. Ebensowenig die

Ableitung von dem Verbum (^»3 , welches ablenken, beseitigen

bedeutet. Gewöhnlich wird »• mit .t\s oder t^!^ erklärt — dann

10 wäre KaäIJ 3: idem per idem. Allerdings kommt das Wort in

einer etwas anderen Aussprache bei Labid 4, 5 für Unglück vor,

für sich allein und interminiert: ^|- xi ^v-öl- Aber ursprünglich

muß es doch eine beschränktere und bestimmtere Bedeutung gehabt

haben, durch die es sich von Kaäx) unterschied.

15 Der eigentliche Sinn des Wortes seheint früh aus dem Be-

wußtsein geschwunden zu sein, vielleicht weil es entlehnt war und

im Arabischen keine Etymologie hatte. Die Beispiele, die ich ge-

funden habe, finden sich bei den Tamim und den Ijäd, d. h. bei

Stämmen, die in der Nähe von Babylon siedelten. Im babylonischen

20 Aramäisch bedeutet nun it ,die Zange" und auch „die Scheere"

(Nöldeke, Mand. Gramm,, S. 41). Möglicherweise ist dies auch der

ursprüngliche Sinn in ä-aJUI *:. Man wird dann an die Scheere

der Parze erinnert. Das Bild braucht indessen nicht auf griechischen

Einfluß zurückzugehen ; es findet sich der Sache nach auch im

25 Alten Testament, bei Jesaias 38, 12.
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Die Suttanipata-Gathas mit ihren Parallelen.

Von

R. Otto Franke.

Nachträge.

Zur Liste der Abkürzungen (Bd. 63. 22):

Netti = Nettipakarana, ed. E. Hardy, London 1902. PTö.

üdv. = Udänavarga, nach de la Vallee-Poussin's privatim mir

zugänglichen Materialien , für einen kleinen Teil auch nach 5

Pischel ,Die Tui'fan-Eecensionen des Dhammapada" (Sitzungsber.

k. pr. Ak. Wiss. phil.-hist. Kl. 1908, XXXIX, p. 968—985),
denn „Dhammapada" ist eine falsche Bezeichnung.

Vbh. = Vibhaüga, ed. Mrs. Rhys Davids, London 1904. PTS.

Vm. = Visuddhimagga , nach H. C. Warren's Exzerpt-Zetteln, die lo

mir durch Lanman zugänglich wurden.

Für einige andere hinzugekommene Werke habe ich keine Ab-

kürzung, weil sie nur vereinzelt erwähnt werden.

Zu ZDMG. 63. 7 Z. 1 ff. vgl. auch SN. V. 18 2^(1^6). s. ZDMG.
66. 260. 15

I. 1 ^ auch in der Mahävibhäsä (Bunyiu Nanjio's Catalogue Nr. 1263,

1264 und 1273) nach Anesaki, Transactions of the Asiatic

Society of Japan, Vol. XXXV, Part 3 (1908), p. 9.

j l 3; 9: 14; 16; 17 auch in der chinesischen Dharmapada- Version Nanjio

No. 1321, 1365 und 1489 (Anesaki a. a.
0.)i). 20

j 1 7a+b ygi auch ,Turfan Dharmapada" (d. i. Udv.) , Pischel,

p. 984 Z. 11

yasya vitarkä vidhüpitäs tv ädhyätmani vinivartitn hy asesam.

l 2 16+17(33+34) auch = Netti p. 34 3+i, wo aber in '^^ und ^'^

gopiko und in •^'^ na hi socati. 25

Auch im chinesischen Samyuktägama, Nanjio Nr. 544 und 546

(nach Anesaki a. a. 0., p. 9).

1) Da hier auch Dutr. B. 45. 4S. 4-9. 50 entspricht, stehen sich diese

chinesische Dharmapada-Version und Dutr. an dieser Stelle vielleicht sehr nahe.
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I. 3 i(Sö)a vgl. auch Rockhill's Udänavarga 185 (nach Rhys Davids,

JRAS. 1899, p. 428). Vgl. auch Äyäramgasutta I. 8. 3 '»,

s. unter SN. III. 9 36 (629) a^ ZDMG. 64. 21.

I. 3 - {^^) auch in der Mahävibhäsä, Nanjio Nr. 1263 (nach Anesaki

ö a. a. 0., p. 9).

I. 3 ^(38)1' auch = Netti p. 35 ^^', wo ebenfalls apeklia mit v. 1.

S apekkhä; und = Udv. 11 (Kämavarga) ^^ putres\u\ däres\u}

ja yä aveksäh.

I. 3 ^^ (*"^)"'"^- (•**') auch in der chinesischen Dharrnapada -Version

10 Nanjio Nr. 1365 und 1439 (Anesaki a. a. 0., der aber falsch

46+47 statt 45+46 des SN. angibt).

I 3 i6(50)a+b niciit = ParDlp. VI. 11 i^+i- (wie ZDMG. 63. 32 ge-

druckt), sondern IV. 11 1*+^'.

[
3i6(.50ja-c auch = M. 82 i^a-c (11.74), wo adlnavam in °

15 statt ädinavam natürlich Druckfehler ist.

I. 4 auch im chinesischen Saniyuktägama (VII. 5. 25) (nach Anesaki

a. a. 0.).

I. 4 1 ("'5) '^ Der dazu gegebene Hinweis „vgl. auch SN. III. 9 « (•^^^) ^ etc.,

s. dort" in ZDMG. 63. 37 ist zu tilgen , da er weiter unten

20 nochmals gegeben ist.

I. 4 5(80')d auch = üdv. XXIX ^^''^ s[arva\duhkh[^ä'\t liramucyate
= sarvaduhkhät pramucijate im angeblichen „Turfan Dhp.",

Pischel a. a". 0. 982 Z. 9.

I. 5 auch im Mahäparinibltäna-Sutta des chinesischen Dirghägama,

25 Nanjio Nr. 545, und im Sarvästiväda-Vinaya, Nanjio Nr. 1121

(nach Anesaki a. a. 0.).

I. 6 auch im chines. Samyuktägama (VII. 9. 69) (nach Anesaki

a. a. 0., p. 10).

I. 6 i("^)'= auch = M. 98 ''^ (in der Slam. Ausg. IL 5, p. 620),

30 s. WZKM. XXVI. 210.

I. 6 ^"^^ (^"^) '^ vgl. auch '^ einer G. in Vm. IV laddham laddham
vinassati.

I. 7 auch im chines. Samyuktägama (VII. 5. 29) (nach Anesaki

a. a. 0., p. 10).

35 I. 7 2ö(i40)b vgl. auch SN. V. 1 i («7«) 'i,
s. oben 204.

1. 8 3 (i45j c+d als Zitat auch in Vm. IX.

I. 9 auch im chines. Sarnyuktägama (VII. 11. 11), im Arthapada
(der SN. IV Atthakavagga entspricht) Nanjio Nr. 674 und im
Lokasthitiabhidharma Nanjio Nr. 1297 (nach Anesaki a. a. 0. p. 10).

40 1. 9 iifißSjc+.i auch = '=+'1 einer G. in Vm. I.

I
9ii(i63)d auch in der Pro.sa von D. XIV. 1. 29, von M. 123

(III. 123 Z. 24 (s. WZKM. XXVI. 221) und wahrscheinlich noch

an anderen Prosastellen.
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I, 9 12 (164) c ^gi auch D. III. 1.28« (= D. XXVII. 32
« , welche

Stelle schon ZDMG. 63. 48 angeführt ist).

I. 9 22(i74)a+b+d auch = a+'^+d einer G. in Vm. I.

I. 9 23 (175)0 ygi auch M. 98 ^^'^ {nandibhavaparikkhlnam in der

Siam. Ausg., s. WZKM. XXVI. 210) = SN. III. 9 ** (637)c, welch 5

letztere Stelle aber schon ZDMG. 63, 51 verglichen ist.

I. 10 auch im chines. Samyuktägama (VII. 11.8) und im Sarvästi-

väda-Vinaya, Nanjio Nr. 1118 (nach Anesaki a. a. 0., p. 10).

I. 10 ^ (1^1) ^ zitiert im Komm, zum Kaccäyanappakarana I. 2. 5.

I. 11 ^(201)"^ vgl. auch '' einer G. in Vm. VIII ye c'anne afthi 10

pänino.

I. 11 12 (204) a + d vgl. auch N«. IX 5c+d (121) = 6c+d (123) ^
SN. V. 9 3 (1086) c+d (^elch letztere Stelle ZDMG. 63. 61 schon

angeführt ist).

I. 11 ^2 (2*^*) '^ vgl. auch Säsanavamsa p. 10 -^ nibhänampana accutam. 15

I. 12 ^ C^i^) auch im chines. Samyuktägama (VII. 1. 10) (nach Anesaki

a. a. 0., p. 10). Vgl. auch Udv. XXI 1

Sarväbhibhüh sarvavid eva cäsmim

sarvais ca dharmaih sa (hier bricht das Blatt ab).

I. 12 5(2ii)b vgl. auch SN. IL 14 i7(392)c^
g. „^ten p. 703. 20

I. 12 6(212) a+b ygi. auch Udv. XII ^^^+^'

Prajnäyudho dhyänabalopapetah

samähito dhyä\narata}{\ sinrtätmä.

I. 12 '(213) auch im Dharmagupta-Vinaya, Nanjio Nr. 1117 (Anesaki

a. a. 0., p. 10.
^

25

I. 12^^(221) auch im chines. Samyuktägama (VII. 1. 2) und im

Prajnäpäramitä^ästra , Nanjio Nr. 1169 (nach Anesaki ebda.).

IL 2 14 (252) c+d ygi_ Tj^ag. 869 c+d ^nd" etwas M. 86 i'^+d
(s. WZKM.

XXVL 194).

IL 4 auch im chines. Dharmapada, Nanjio Nr. 1365 (nach Anesaki 30

a. a. 0., der da auch auf Beal, Chinese Dharmapada, verweist).

IL 4 ^1 (268) c. Zu „Vgl. auch SN. IIL 9 48 (636) c« ist „etc." hinzu-

zufügen.

IL 5 auch im chines. Samyuktägama (VII. 10. 6) (nach Anesaki a. a. 0.).

n. 6 1 ("4)ci Zu ^Vgl. auch SN. V. 1 ^s (ioo8)b
^ ^ ^ pabbajati" ist 35

hinzuzufügen „etc., s. dort".

IL 6 ^ö (-83) d vgl. auch dukkhass' antam karissanti in der Prosa

von D. IL 20 , und so oder ähnlich wahrscheinlich noch an

anderen Prosa- Stellen.

IL 7 auch im chines. Madhyamägama , Nanjio Nr. 542 (Nr. 156), 40

Dharmapäräyana (nach Anesaki a. a. 0.).

n. 7 ß(289jb vgl. auch IIL 7 i«(-ß6)<= etc., s. ZDMG. 64. 7.
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II 7 i3(^-90ja+b vgl. auch ParDip. IV. 203 i'^+i' (= Dhp. *3^+^

welche Stelle in ZDMG. 63. 271 schon angeführt).

Vgl. auch Udv. XXXI i" ^+^ Na ta [ ]nä pitä väpi

kurijä[j] jhätis tathäparah.

5 II. 7 i'(3oo)a vgl. auch M. 129 ii'ClII. 167) und KV. XX. 3. 5 i^ (598),

s. WZKM.'^XXVI. 212 f.

II. 8 ^ (323ja+i) Tasniä medhävlnan ceva bahussutan ca

vgl. Thag. 5»"*+^ Tasmä . . . medhävino c'eva bahussute ca.

IL 9 « (^-•') vgl. Udv. XXII 1' (nach de la Vallee Poussin).

10 II. 9 (^^'^^j, wovon "^-^ schon gegeben ZDMG. 63. 275,

und ^ lautet sutassa pannaya ca säram ajjkacjü,

= Dhp. von Touen-houang* XXII ^^, wovon aber nur ^ und ^

z. T. erhalten . . . i/e py äryanivedit . . .

. . (jnäyüs ca sa)ram adhyayuh.

15
* Behandelt von S. Levi J. As. X. Ser. T. XVI. p. 444—450. Unsere

Stelle s. p. 447.

II. 10 auch im chines. Samyuktägama (VII. 11.2) und im Prajiiä-

paramitäsästra, Nanjio Nr. 1169 (nach Anesaki a. a. 0.).

II. 10 i(^'^^)'^- Darunter zu „Vgl. auch SN. IV. 1 --^
(^«')i'' hinzu-

20 zufügen: „etc., s. ZDMG. 64. 760 f.

IL 11 i(338)b
(s n. 11 4(338)b+ c ^^^ 4 (338) b+ d) vgl. SN. IV. 16 «

(»«^«1 etc., s. ZDMG. 64. 804.

IL 114(338)b+d vgL auch Udv. XXXII 30c+d

mütrajnatä ca bhaktesu

25 präntam ca sayanäsanain.

IL 11 7(34i)a+b etß_ (-s_ jx II ,u+d+7+8) ^uch = ^•+" einer G. in

Vm. I.

IL 11 **(•'**-) 'i etc. vgl. auch '^ einer G. in Vm. XVII upasanto

carissati.

30 IL 12 auch im chines. Samyuktägama (VII. 8. 14) (nach Anesaki

a. a. 0., p. 11).

IL 12»(35i)a: Statt „M. 91 "a" von ZDMG. 63. 281 herzustellen

,M. 91 "'=\

n. I3 2(360)b etc. (s. IL 13 2 (^*'")) vgl in D. L 1. 21 (Prosa!)

35 uppüdam supjinam lalckhanam.

IL 13M'^«'*j^+'^ s. IV. 15 i3(9i7)b+c^ ZDMG. 64. 801.

IL 13 '(3e5)b+ d g IV. 15 13(947)a-c^ gb^a.

IL 13 iO(36S)c+d
s. IV. 15 i3(947)a-c^ ebda.

n. 13 11(86») c VgL V. 10 3 (1090) a etc. und 4(io»i)a etc., ZDMG.
40 66. 242 f.

IL 13 i6(374)c. statt ,S. IV. 1. 7. 4'^'' von ZDMG. 63. 284 her-

zustellen „S. IV. 1. 7. A^\

II 13 17 (375) a. Zu „Vgl. V. 5 « (i'^öT) ca
ist hinzuzufügsn „etc. (s.

ZDMG. QQ. 233)

\
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n. 14 6(381) a vgl. auch SN. IV. 13 1 (^^^) '^ etc. verbunden mit
IV. S 0(832) a etc., s. ZDMG. 64. 791 und 776. S. auch zu
IL 14 1-5 (390) a

II. 14 12(387). 2u „Vgl. IV. 16 2oc+d+2ia+c(974c+d+t>75a+o)« hinzu-

zufügen „etc., s. ZDMG. 64. 807". 5

II. 14 15 (390) a Vadam hi (B*^* vädanhi) ehe patisenhjanti
vgl. SN. IV. 8» (832) d etc., ZDMG. 64. 776. 'S. auch zu

IT. 14 6(381)a

II. 14 16+1' (391+392)

Pindam vihäram sayancisanan ca lo

äpaii ca samghätirajüpavähanam („so alle 4 Mss.")

sufväna dhainmarti ISugutena desitam

samkhäya seve varapannasävako.
Tasmä hi pinde sayanäsane ca

äpe ca samghätirajiipavahane (,so alle 4 Mss.") 15

etesu dhammesu anüpalitto

hhikkhu yathä pokkhare väribindu.

= zwei G.'s in Vm. I.

II. 14 l'(39-2)c etc. (S. IL 14 16+17 (391+392)j yg} J 12 ö (211) b gtc,

s. ZDMG. 63. 20

IL 14 19-29 auch im Säriputra-abhidhar-ma, Nanjio Nr. 1268 (nach

Anesaki a. a. 0., p. 11).

IL 14 i9(394)c+d. 2u „vgl. III. 9 36C629)a+b ^ D^p. ^oöa+b« hinzu-

zufügen „etc., s. ZDMG. 64. 21.~ Vgl. auch SN. IIL 11 -6(704)d

etc., s. dort." 25

III. I auch im chines. Dharmagupta-Vinaya , Nanjio Nr. 1117, und

im Sarvästiväda-Vinaya , Nanjio Nr. 1128 (Anesaki a. a. O.J.

IIL 1 ^ (*08) a+b vgl. auch V. 1 1 (»'6) ^+^ etc., s. dort.

IIL I 20(424)b Hinzuzufügen: „= N«. XII 6b= 7b (I41. 143)^ N^'.

aber ohne die v. 1. von SN." so

III. 2 12-21(436-445) auch im Prajnäpäramitäsästra, Nanjio Nr. 1169

(Anesaki a. a. 0.).

IIL 2 ^^ (^^^). In ^ seän zu korr. in se7iä.

IIL 2 i6(440ja In der Anm. nach „Oldenberg ZDMG. 52. 663 Anm."

hinzuzufügen: „und 62. 593". 35

IIL 2 i'(*^i)i>+d
(s. IIL 2 1' (^") ''+'' und HL 2 i' (•*") *=+<*) vgl.

IV. 10 12 (859) a+b etc., s. ZDMG. 64. 783.

III. 3 auch im chines. Samyuktägama (VII. 8. 11) und im Dharma-

gupta-Vinaya (Anesaki a. a. 0.).

in. 3 1-3(450-452) vgi_ auch Udv. VIII 8. 40

III. 3 -5 (*54) auch = Udv. VIII ^^ s. Sitzungsber. k. pr. Ak. Wiss.

1908, p. 970.

III. 3 5(454)b Zu der verglichenen Stelle Divy. XII »<i (164) vgl.

weiter M. 75 ^ (L 508 ff.), s. WZKM. XXVI. 183.
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III. 4 auch im chines. Samjuktägama (VIT. 5. 36) (nach Anesaki a.a.O.).

III. 4 4(458)a+b ^^l_ auch V. 4 2(1044)a+b ^ 8(1045)a+b^
S. ZDMG.

QQ. 228.

III. 5 auch im chines. Samyuktägama (VII. 5. 9) (nach Anesaki a.a.O.).

5 111.5 10(^0«)''. Zu ,= IV. 5 « (*'"i)'"' hinzuzufügen: „etc., s.

ZDMG. 64. 769 f.V

III. 5 '•'(•'>02)b ay^am antimä nattlii pwnahhhavo vgl. Prosa von

D. XIV. 1. 29 = M. 123 (III. 123 Z. 23) ayam antimä jäti

n'atthi däni punabbhavo.

10 III. 5 '** (•^'^^) ^. Zu ,V. 5 ^ (i05i)f
" und den anderen angeführten Stellen

hinzuzufügen: „etc., s. ZDMG. 66. 231; 233; 237; 246".

III. 6 -^8 (537)
b. Hinzuzufügen: ,s. auch unter V. 5 ' (io55)b^ ZDMG.

m. 232«.

III. 6 3S(547'|a+b yg}, ^uch SN. IV. 6 8(^11)^^ etc. und 9(8i--i)a+b
etc.,

15 s. ZDMG. 64. 771 f.

IIL 6 38 (547) b
etc. vgl auch in der Prosa von D. XIV. 1. 32 (p. 18

Z. 1) käye na upalimpati (v. 1. S*^ °rimpati, S* °lippati);

Prosa von D. XXX. 1.2 (p. 143 1. Z.) kmje na upalippati

(v. 1. S'=* B^"' °limpati); Prosa von M. 91 (IL 136 Z. 20)

20 käye na upalippati (v. 1. S'' B"^ Siam. Ausg. °limpati).

III. 7. Hinzuzufügen zu ,M. 92 (II. 146)": ,Siam. Ausg. IL 5.

536—40, deren Abweichungen s. WZKM. XXVI. 209 f.".

Die in ZDMG. 64. 1 ff. zu „= M. 92" gesetzten Fragezeichen

sind nunmehr natürlich zu streichen.

2.Ö IIL 7 2(54«)d, Zu ^^ gN_ Y_ 1 25 (1000^ b_ -26 (1001) b« hinzuzufügen:

„etc., s. ZDMG. ß%. 215, auch = M. 91 i^-sb (u 143)«

III. 7 1 (•^•'ii)'' auch in der Prosa von D. XIV. 1. 32 (p. 17 Z. 3/2 v. u.)

= XXX. 1. 2 (p. 143 Z. 4 V. u.) = M. 91 (IL 136 Z. 18 f.)

kancanasannibhattaco (in D. XIV mit v. 1. B™K °taco und in

30 M. mit V. 1. B™ °toco, Siam. Ausg. °thaco).

IIL 7 10 (5.57) b Es ist zu streichen „s. unter MV. I. 6. 8 ^a^

WZKM. XXIV".

III. 7 11(558). ^M. 91 ''" ist zu korr. in „M. 91 «".

III. 7 1- (''•^o)_ Hinzuzufügen nach „Das Übrige genau = SN.":

3.5 ,S. auch unter IIL 7 3(550)«

IIL 7 i«(566)'=
s. auch unter IL 7 6(28«) b^ ZDMG 63. 270.

IIL 7 21+22 (568+569) vgL auch Uttarajjhayana-S. XXV 1«+"
(s.

WZKM. XXIV. 63 f.).

III. 7 26 (578^ b auch = Uttarajjhayana-S. XXV "^
(g. ebda).

40 III. 8 i(574)c+d ygi auch Udv. I i^a+b krcchram hrasvam ca

lad api duhkhänvitam.

III. 8 8(5-«)'*+b Ygl. auch Udv. I ^d von de la Vallee Poussin, I i»«»

von Rockhill.
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III. 8 ^~^ (-^'ß"^''-*) auch im chines. Dharmapada Nanjio Nr. 1439
(nach Anesaki, a. a. 0.).

III. 8 s+^^sTe+öTT-) ^ xJdv. I 11+12 (in Rockhill's Übersetzung).

III. 8 '^und 12 (-"6 und ^§5) auch Nanjio Nr. 1365 (Anesaki ebda.).

III. 8 M^'')*^ auch = üdv. Iik^- i'-d von de la Vallee Poussin, 5

Ii3d. i4d ^on ßockhill.

III. 8 " (-580) «+^1
(s. IIL S ' (580)) vgl. Udv. I 12='+'= (nach de la Vallee

Poussiu's Rückübersetzung) yathä vadhyä . . . vadhyabhümi-
samlpam (jacchanti.

III. 8 12 (585) s. IIL 8 3 (57G) 10

III. 8 20 (593jb auch = Udv. XXX ^^^ santim präpyelia cetasaHi].

III. 9. Die Abweichungen der siames. M. -Ausgabe (von M. 98),

siam. Tripitaka II. 5. 620—6 s. WZKM. XXVI. 210 f. Die in

ZDMG. 64, p. 14 ff. zu „M. 98' gesetzten Fragezeichen sind

nunmehr natürlich zu streichen. is

IIL 9 3(596)
f_ Zu „vgl. SN. V. 1 *'(i022)d« hinzuzufügen: ,etc., s.

ZDMG. QQ. 221^
III. 9 5 (598) a-c vgl, Uttarajjhayana-S. XXV i'^-'^

(s. WZKM. XXIV.

63 f.).

IIL 9 6(ö99)e-f Zu ,vg]. V. 1 2i(999)c+d'^ hinzuzufügen: ,etc., s. 20

ZDMG. QQ. 214".

IIL 9 '(600)a+b vgl, auch M. 50 1««+*= Thag. n^ee+f, s.WZKM.XXVL
IIL 9 19 (612) ff. vgL J. 495 5 ff. und D. L 1. 10 ff.

III. 9 2" (620) i,is 54 (647^ auch im chines. Dharmapada Nanjio Nr. 1365

und 1439 (nach Anesaki a. a. 0.), vofl. auch Uttarajjhayana-S. 25

XXV 1Ö-35
(s. WZKM. XXIV. 65)!

IIL 9 ^2 (62.5) c auch = Udv. XXX -^ " yo na lipyati kämebhir (und

= üdv. XXXTII *i
<=, s. nächste Parall.).

IIL 9 32(C2.5)c+d = XJdv. XXXIII 41 '=+'1.

IIL 9 33 (626) b ygi auch Udv. XXXI ' ^ ihaiva ksaya\_ ]gäh (de la so

Vallee Poussin), resp. ihaiva ksayam adhyagäh (Pischel).

IIL 9 "5 (628) a+b ygi, auch Uttarajjhavana-S. XXV2Sa+b^ ^0 aber

asamsattam. (S. WZKM. XXIV," p. 67).

III. 9 -6(629) ygi, auch ebda. 23 (g. a. a. 0., p. 65).

in. 9 36 (629) b etc. vgl. auch IIL 11 26(704)d etc., s. ZDMG. 64. 37. 35

III. 9 40 (633) auch ganz alls:emein verwandt mit Uttarajjhayana-S.

XXV 25. (S. WZKM. XXIV. %Q).

HL 9 43 (636) a auch = DhpA. 528 ^a; Udv. XXXII 1»" Yas tu pun-

yam ca päpan ca.

HL 9 44 (637) a ygi auch B. XIII 2 a cando va vimalo suddho. 40

IIL 9 44 (637) vgl. auch Udv. XXXIII ^2.

111.9*5(638)0 vgl. auch Komm, zum Kaccäyanappakarana L 3. 5

tinno päragato ahu.
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III. 9 5->((545_)a+b ygi auch IV. 15 i-5(»4i))a-c gtc, s. ZDMG. 64. 801.

III. 9 '"' (<"'**') auch mit Üttarajjhayana-S. XXV ^3 verglichen in

WZKM. XXIV. 68.

III. 9 62(655) auch mit ebda. ^- verglichen a. a 0.

5 III. 10 auch im chines. Samyuktägama (VII. 9. 8) (nach Anesaki

a. a. 0.).

III. 10 1 («")d vgl. auch Udv. VIII »^

III. 10 «('^^-) vgl. auch CV. VII. 4. 8 ^ = It. 89 ^; Udv. XIV K

III. 10 7(663)c+d yg] Udv. XXV i^+b.

10 III. 11 10(688) zitiert in Papancasüdani JRAS. 1895. 768.

III. 11 11 (^^^)'^- Zu „vgl. SN. V. 1 53 (1028) c« hinzuzufügen: „etc.,

s. ZDMG. 66. 222^

III. 11 '20 (704) d
s. III. 9 3«(629)b

TU. 11 37 (715) c+d vgl auch „Turfan Dhp.« XXIX *5«+d (Sitzungsber.

15 k. pr. Ak. Wiss. 1908, p. 981) sarvagranthaprahlnasya

pa [ridäho na vidyate].

III. 12 5(T28)b_ 2u „auch = V. 5 i(io49)d« hinzuzufügen: „etc., s.

ZDMG. 66. 230".

III. 12 io(733)b+d
g, auch unter III. 12 --20 (743).

20 III. 12 15 (738) c+ d etc. (S. III. 12 15 (738) +16 (739) a-d) ygl, aUCh

V. 15 2 (1113) c+d etc., s. ZDMG. 66. 250.

III. 121' (740) a+b nach de la Vallee Poussin's Angabe = Udv. III i^a+b^

III. 12 1' (740) d __ samsäram. nativattati in der Prosa von D. XV. 1

= S. XII. 60. 4 (IL 92) = A. IV. 199. 1 (IL 212, Z. 1).

25 III. 12 18 (741) d 2u „auch = SN. V. 2 ^ (i039)du hinzuzufügen : „etc.,

s. ZDMG. 66. 226.

IIL 12 18 (741) d auch = Touen houang-Dhp. Bl. b i'» 5 (G *5d des

betreff. Varga) und Bl. b i^° 3 (G lO'^ des betreff. Varga).

IIL 12-0 ('^3) Tasmä upädrmakkhayä (^~^ schon gegeben ZDMG.
30 64. 52)

und IIL 12io(733)b+d
(s ebenda 47)

vgl. Udv. XXX ^^ Sarvatrsnäm vipraliäya

sarvasamyojanaksayät
sarvopa[dkim pa]rijnäya

?j', nägacehanti punarbhavam.

IIL 12 -' ('•*«). Die beiden Sterne ZDMG. 64. 52 Z. 32 und 34 sind

zu streichen, femer ist hinzuzufügen: „= Udv. XXXII ^8" und nach

der Stelle aus It. 94 : „= Udv. XXXII ^e. Vgl. auch XXXII 4»«.

IIL 12 25(748)0 vgl auch Udv. („Turfan Dhp.") XXIX 35b. 36b. 37b. ssb

•10 ye parijnätabhojantih

.

IV entspricht dem chines. Arthapada Nanjio Nr. 674 (Anesaki

a. a. 0., 12).
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I^^- 1 = Arthapada 1 und auch im Yogäcärya Nanjio Nr. 1170
(Anesaki ebda.).

IV. 1 1(766) auch in der Mahävibhäsä Nanjio Nr. 1264; 1263 (Ane-
saki ebda.).

IV. 12(767) auch im Nyäyähusära. Nanjio Nr. 1263; auch 1265 5

(Anesaki ebda.).

IV. 1 5(770)c 2u ,= Dhp. 1«" hinzuzufügen ,= Netti 129 •-«

= Asl. § 211 1^ (an letzterer Stelle aber dukkkam)" , und nach

„ anveti. " hinzuzufügen :

,üdv. XXXI-^^ tatas te dukliam anveti lo

= 'Turfan Dhp.' tatas tarn duhkham anveti.'^

IV. 2 = Arthapada 2 (Anesaki a. a. 0.).

IV. 2 ^ ("-) d kämä lii loke na hi sup^yaliäyä

= Udv. I 27d Jcämä hi Jokasija na supraheyä{h).

IV. 2 4(775)d ^gi_ auch IV. 6 i(804)a etc. (s. ZDMG. 64. 770). 15

IV. 3 entspricht auch Arthapada 3 (Anesaki a. a. 0.).

IV. 4 entspricht auch Arthapada 4 (Anesaki ebda.).

IV. 5 entspricht auch Arthapada 5 (Anesaki ebda.).

IV. 6 entspricht auch Arthapada 6 (Anesaki ebda.).

IV. 6 1 (S04) a ^ppam rata jlvitam idam etc. (s. IV. 6 ^ (^"^)) vgl. 20

auch M. 82 i3c'(ii. 73) etc. (s. WZKM. XXVI. 188) und v^l.

SN. IV. 2 M"^)*^ (s. ZDMG. 64. 763).

IV. 6 1 (S04) auch im chines. Dharmapada Nanjio Nr. 1365 (Anesaki

a. a. 0.).

IV. 6^(807) auch in der Mahävibhäsä Nanjio Nr. 1263 und 1264 25

(Anesaki a. a. 0.).

IV. 7 entspricht auch Arthapada 7 (Anesaki a. a. 0.).

IV. 7 ^ (822) d auch = Udv. XXXII '-'""^^ sa [vai nirvänasanti^ke.

IV. 8 entspricht auch Arthapada 8 (Anesaki a. a. 0.).

IV. 8 i+- (824+825) auch im Prajnäpäramitä^ästra Nanjio Nr. 1169 30

(Anesaki a. a. 0.).

IV. 9 auch = Arthapada 9 und im Prajnäpäramitä^ästra (Anesaki

a. a. 0.).

IV 9 5 (839) a+b_ Statt ^V. 8 »(i08i)b+c« jgt ZU korrigieren : „V.

8 3(i079)b+c etc., s. ZDMG. 66. 238".
"

35

IV. 9 10(844) auch im chines. Samyuktägama (VI. 4. 6) und im Sar-

västiväda-Vinaya (Anesaki a. a. 0.).

IV. 10 auch = Arthapada 15 (Anesaki a. a. 0).

IV. 10 i(848)b ygi auch Udv. XXXII -^^ [- - - ni]rucyate.

IV. 10 « (856)° auch = Udv. XXIX ^^'^ (und „Turfan-Dhp.") bhaväya 40

vibhaväya ca.

IV. 11 entspricht auch Arthapada 10 (Anesaki a. a. 0.).
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IV. 11 13(874) auch in der Mahävibhäsä (Anesaki a. a. 0.).

IV. 12 entspricht auch Arthapada 11 (Anesaki a. a. 0.)-

IV. 12 i-*(8"s-88i) auch im Prajiiäpäramitä^ästra Nanjio Nr. 1169

(Anesaki ebda.).

5 IV. 13 entspi-icht Arthapada 12 (Anesaki a. a. 0.).

IV. 14 entspricht Arthapada 13 (Anesaki a. a. 0.).

IV. 15 entspricht Arthapada 16 (Anesaki a. a. 0.).

IV. 15 15 (949) a-c. Statt „^-'='' in „SN. III. 9 ^^ (6*^) '^-«'' ist zu

korrigieren „^+^''.

10 IV. 15 i6(s>50)b+c auch
= Udv. XXXII i''b+c yasya näs\t\i mamä[i/]i[tam]

[ ] iocate naiva.

IV. 16 entspricht Arthapada 14 (Anesaki a. a. 0., p. 13).

IV. 16 s(9c--J)c+d auch = KV. I. 4. 17 '=+'1 (108) = IL 9. IS^+'i (219),

15 WO aber an beiden Stellen in ° v. 1. PSg rajakass" eva und

im Text von ^^ malam, und
= Udv. Ilioc+d Jcatynäro rajatasyeva

nirdhamen inalam ätmanah.

V. 2 auch im Yogäcärya, Nanjio Nr. 1170 (Anesaki a. a. 0.).

20 V. 2 =^+4 .auch in der Mahävibhäsä Nanjio Nr. 1263, 1264, 1279

(Anesaki a. a. 0.).

Y 2 7 (1038) auch im Prajfiäpäramitä^ästra (Anesaki a. a. 0.).

V. 8 2+3(1041+1042) auch im chines. SamvukÜigama (IL 5. 1 =
Päli-A. VL 61) (Anesaki a. a. 0).

25 V. 4 auch im chines. Samyuktägama Nanjio Nr. 544 (VI. 1. 3 =
Päli-A. III. 32) (Anesaki a. a. 0.).

V. 4*(^°^^)- Statt „(1026)" zu korrigieren „(lo^ß)«.

V. 6 3+4(1063+1064) auch in der Mahävibhäsä (Anesaki a. a. 0.).

V. 7 '+8(10-5+1070) auch im Prajnäpäramitäsästra (Anesaki a. a. 0.).

30 V. 14 1 (iio-^)^ vgl. auch Udv. XXXIII «^c.

V. 14 1(1105) Nach «i herzustellen: „('=+'1 und ^ s. besonders)".

V. 14 2+8(1106+1107) auch im chines. Samyuktägama (VI. 1. 4 =
Päli-A. III. 32) (Anesaki a. a. 0.).

V. 14 6+7(1110+1111) auch im Yogäcärya (Anesaki a. a. 0).

35 V. 15 2(1113) auch in der Mahävibhäsä (Anesaki a. a. 0.).

V, 18 23 (1146) c Dazu vgl. ZDMG. 63. 7.
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Neue Beiträge zur Kenntnis der Sauraseni.

Von E. Hultzsch.

Unter den Prakritdialekten hat die Sauraseni die größte

praktische Wichtigkeit, weil die meisten des Sanskrit unkundigen
Personen der indischen Dramen sich dieses Dialektes bedienen. Die

eingeborenen Grammatiker befassen sich aber fast ausschließlich mit
der Mähäräshtri , dem Dialekt der Prakritpoesie , und fertigen die 5

Sauraseni anhangsweise mit mehr oder minder dürftigen Bemer-
kungen ab. Dies gilt für die früher veröffentlichten Grammatiken
des Vararuchi und Hemachandra und die noch nicht vollständig

gedruckte des Trivikrama , auf welcher die Shadbhäshächandrikä

des Lakshmldhara^) und das Kompendium des Simharäja basiert lo

sind. Viel ausführlicher und systematischer ist die Sauraseni in

dem Präkritasarvasva des Märkandeya Kavindra behandelt , von

dem Pischel für seine Grammatik leider nur zwei „sinnlos ver-

derbte" Handschriften (§ 40) benutzen konnte. Auf weit besseren

Materialien fußt offenbar die soeben erschienene Erstlingsausgabe i5

des Präkritasarvasva, welche Bhattanatha Svamin in der Zeitschrift

Grantha Pradarsani liefert. Die Hefte 34—38 (Vizagapatam,

Februar—Juni 1912) reichen bis zum Schluß und enthalten auf

S. 83—96 das Kapitel (IX) über die' Sauraseni. Dieser Abschnitt

zerfällt in neun Unterabteilungen {prakarana): A. Vokale. B. Ein- 20

fache Konsonanten im Inlaut. C. Einfache Konsonanten im Anlaut.

D. Konsonantengruppen. E. Vermischtes. F. Deklination. G. Kon-

jugation. H. Veränderungen der Wurzeln. I. Unregelmäßige Bil-

dungen. Eine Art Anhang zur Sauraseni bildet der darauf folgende

kurze päda (X) über die sogen. Prächyä, den Dialekt der komischen 25

Personen (S. 97 f.).

Eine erschöpfende Einzeldarstellung der Sauraseni ist vorläufig

kaum möglich, da das grammatische und lexikalische Material hierzu

nicht ausreicht. Nur in einer kleinen Anzahl der bisher veröffent-

lichten Dramen sind für die Prakritstellen die von Pischel gewon- so

nenen kritischen Prinzipien von den Herausgebern befolgt worden.

1) Derselbe Lakshmidhara verfaßte einen ausführlichen Kommentar zum
Gltagovinda unter dem Namen Lakshmanasüri und einen Kommentar zum
Anargharäghava als SannyäsT unter dem Namen Rämänandäsrama; s. meinen

Third Report on Sanskrit Manuscripts, p. VIII f.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 47
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Jacobi's Einleitung zu seinen „Ausgewählten Erzählungen in Mähä-

räshtri" enthält im Anhang eine kurze Aufzählung derjenigen

Punkte , in denen die Saurasenl von der Mähäväshtrl abweicht

(p. LXX—LXXII). In seiner Anzeige von Bloch's „Vararuchi und

5 Hemachandra'* besprach Konow die Sauraseniformen zweier auf Stein-

platten enthaltener Dramen aus dem 12. Jahrhundert^) (Gott. Gel.

Anz. 1894, S. 479—481)-), und Hillebrandt verzeichnete die be-

merkenswerten Formen des ebenfalls inschriftlich überlieferten, aus

dem Anfang des 13. Jahrhunderts stammenden Dramas Pärijäta-

10 manjarl (ebenda, 1908, S. 99 f.). Eine Vorstufe der Saurasenl

kennen wir seit kurzem aus den Bruchstücken buddhistischer

Dramen, die Lüders auf Resten von Palmblättern aus Turfan ent-

deckte. Er bezeichnet diesen Dialekt als Alt- Saurasenl; s. Königlich

Preußische Turfan-Expeditionen. Kleinere Sanskrit-Texte. Heft T,

15 S. 42—61.
Ein willkommenes Hilfsmittel zur Auffindung aller in Pischel's

großer, (leider sehr unübersichtlich gedruckter) Grammatik der

Prakrit- Sprachen zitierten Sauraseniwörter ist Wickremasinghe's

Index im Indian Antiquary, Vol. XXXIV—XXXVIII. Vollständige

20 Verzeichnisse der Prakritwörter enthalten Konow's Ausgabe der

Karpüramanjari und Hillebrandt's neue Ausgabe des Mudräräkshasa.

Cappeller's Indices zur Ratnävali und Sakuntalä sind ohne Stellen-

ancraben. Zur Ergänzung des zweiten dieser Indices dient Burk-

hard's Glossar der Sanskrit- und Prakritwörter der Sakuntalä.

25 Durch die Veröffentlichung von Märkandeya's ausführlichem

Kapitel über die Saurasenl erfährt nunmehr unsere Kenntnis dieses

Dialektes eine wesentliche Bereicherung. Das Verständnis der

Sprache des Präkritasarvasva bietet einem Sanskritisten, der mit

der Terminologie der einheimischen Grammatiker vertraut ist, keine

30 Schwierigkeiten. Doch glaube ich weiteren Kreisen einen kleinen

Dienst zu leisten, wenn ich im folgenden eine Pai'aphrase des Ab-

schnittes über die Saurasenl (nebst der Prächyä) liefere und mit

den nötigen Verweisen und einem Index versehe.

Märkandeya Kavindra ist ein ziemlich moderner Autor. Wie
35 Pischel (Grammatik, § 40) bemerkt, erwähnt er unter seinen Vor-

gängern den Vasantaräja, d. h. den Fürsten Kumäragiri von Konda-

vTdu und Verfasser der PräkritasamjTvanT , der um 1400 n. Chr.

regierte. Welchen Quellen er seine ausführlichen Regeln über die

Saurasenl entlehnt hat, läßt sich vorläufig nicht feststellen.

40 Möglicherweise sind sie z. T. von ihm selbst aus den ihm vor-

liegenden Handschriften von Dranien abgeleitet. Hieraus würden
sich falsche Formen wie atulia (IX, 20), nahaalam (IX, 27) und
parioso (X, 9) erklären.

1) Eine abscliließeiide Ausf^aVje dieser wichtigen IJrucbstücke mit Tafeln

lieferte Kiolhorn in der Festschrift der Gott. Ges. der Wissenschaften, 1901.

2) iS. auch Pischel, Grammatik, § 11.
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Päda IX. — Grammatik der Saurasenl.

A. V k a 1 e.

1. Die Sauraseni stimmt mit der Mähäräshtri überein, wenn
keine Abweichungen vermerkt werden. Bisweilen schließt sie sich

unmittelbar an das Sanskrit an. 5

Z. B. mäda, pida (IX, 20); aam, iam (IX, 77); nindedi,
chhindedi, bhanedi^ ranedi (lies ganedi), haredi (IX, 101); suham,
vihavam (IX, 27).

Der Verfasser sagt „bisweilen", da z. B. S. hinadi und jinadi
(IX, 134) nicht mit dem Sanskrit, sondern mit den analogen Formen lo

der Mähäräshtri {kinai VII, 38, und jinai VII, 87) übereinstimmen.

2. Das erste a von vetasa und angära geht nicht (nach I, 4)

in i über.

Diese beiden Wörter lauten also in der Saui*asenT vedaso (nach

IX, 20) und angäro^ nicht, wie in der Mähäräshtri, vediso (nach 15

II, 10) und ingälo (nach II, 29).

3. In hadara usw. tritt keine Kontraktion zu ein.

S. baaram, lavanam, lävannam, chaütthl (III, 15), chaüddahi
(IX, 31), maüro, maiiho gegenüber M. boram (I, 8), lonam (I, 9),

lonnam (I, 10), chotthl (Hem. II, 33), choddahi (I, 12), moro, 20

moho (I, 11).

4. Das ä von yathä usw. wird bisweilen nicht (nach I, 13)

gekürzt.

5. jadhä (IX, 24), tadlicb^ kumäro , majjäro gegenüber M.

Jaha, taha, kuniaro^ majjaro. 25

5. Das i von pinda usw. geht nicht (nach I, 15) in e über,

außer in kimsuka.

5. pindam, dhammillam (lies dhammillo) gegenüber M.j3e?iri?a?H,

dhammello, aber S. und M. kimsuo oder kesuo (Hem. 1, 29 u. 86).

Der Kommentar erklärt die nach I, 7 und III, 65 gebildete 30

Form ventam für eine falsche Lesart und scheint somit für vrinta

in der S. vintam (Hem. I, 139) zu verlangen.

6. Das u von tunda usw. geht nicht (nach I, 24) in über,

außer in muhtä und pushhara.

S. tundam, kvttimam gegenüber M. tondam, kotpimam , abcras

S. und M. mottä^ j^okkharam^ pokkhariin.

7. In udükhala (lies udükhala) findet keine Kontraktion zu

statt.

S. ulühalo gegenüber M. olialo oder okkhalo (I, 25).

8. Für das l von idrisa und kidrisa tritt nicht (nach I, 23) 40

e ein.

S. idisam, kidisam gegenüber M. erisam, kerisam (I, 37).

9. Das zweite u von purusha geht nicht (nach I, 28) in

i über.

S. pwruso gegenüber M. 2>u^^so. 45

47*
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10. Das u von Yudhishthira und upari geht nicht in a über.

S. Juhitfhiro (IX, 28), uvari gegenüber M. Jaliitthilo (I, 26

und II, 29), "avari (I, 27).

11. Das e von vedanä und devara geht nicht (nach I, 41) in i über.

5 S. veanä, dearo gegenüber M. vtanä, diaro.

12. Die zweite Silbe von prakoshtlia geht nicht (nach I, 47)

in va über.

S. paotfho gegenüber M. pavattho.

13. Das ai von daiva wird nicht (nach I, 44) in a'i aufgelöst.

10 S. devvam gegenüber M. daivvam (III, 75).

•14. Das au von gaurava darf nicht (nach I, 51) durch (das

ursprüngliche) ä ersetzt werden.

S. goravam oder gaüravam gegenüber M. gäravam.

15. Das au von Kaurava und gaurava (lies Faurava?) wird

15 nicht (nach I, 49) in aü aufgelöst.

S. Korao, goravo (lies Foravo?; vgl. Sakuntalä ed. Cappeller,

S. 35, Z. 4 und 20; S. 61, Z. 1) gegenüber M. Kaüravo.

16. yädrida usw. folgen r^5A^ usw. (I, 34), d. h. sie ersetzen

ri durch i. Vgl. Var. XII, 6.

20 "ä.jädisam, tadisam, idiso , kldiso (IX, 8). Einige erlauben

die Formen eäriso (lies edärisö) . annäriso (nach I, 37). Hierher

gehören ferner mio für mritah (lies mrigah und vgl. Pischel,

Grammatik, § 54), indanä für pritanä usw.

17. Für vriksha wii'd nur rukkho gebraucht, nicht auch M.

25 vachchho (I, 38).

B. Einfache Konsonanten im Inlaut.

19. Für sikara und chandrikä werden die Formen sibharo

und chandimä (II, 5) nicht gebrancht.

S. slaro, chandiä.

30 20. < geht beliebig in d über, außer in 2^(^tö,kä, vyäprita und

Z. B. sa/«" ddida-Mäladl-jlvide säkasovannäsini (Mälatimä-

dhava ed. Bhandarkar, S. 83, Z. 1) und, da die Regel fakultativ

ist, aiuli'a-parakkamo.

35 Diese Hauptregel geben auch Vararuchi (XII, 3) und Hema-
chandra (IV, 260).

Nach II, 10 und 11 werden patäkä, vyäprita und garbhita

zu padää (Var. II , 8) , vävadaiti (Var. XII , 4) und gabbhinam
(Var. II, lOj.

40 IX. p geht in v über (II, 14).

Z. B. pävena tävam lahanti = piäpena tUpam labhante.

22. Das b von kabandha geht nicht (nach II, 17) in ji? (lies

V ?) oder m über.

S. Icabandho gegenüber M. kajjandho (lies kavandho?) oder

45 kamandho.
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23. Für apürva kann (neben aüvvani) avarüvam eintreten.

Diese Form ist unbelegt. Hemachandra (IV, 270) gibt ajm-
ravam neben apuwarn..

24. th gebt in dh über, außer in praihama und prithivl.

'^. jadhä, kadhedi, aber padhumam (I, 5 und II, 27), puhal 5

(I, 16 und 35; II, 25).

Vararucbi (XII, 3) und Hemacbandra (IV, 267) geben dieselbe

Hauptregel.

25. Das t von Bharata geht in dh über.

S. Bharadho gegenüber M. Bharaho (II, 9). lo

Vgl. Bhäralü = Bhärati in der Pärijätamafijarl, S. 2, Z. 10;
andere Belege s. bei Pischel, Grammatik, § 207.

26. d fällt [bisweilen] nicht (nach II, 2) aus.

S. sodäminl , diiräsado, aber, da die obige Regel fakultativ

ist, hiaam (für hridaya). i5

27. dh und bh gehen [bisweilen] nicht (nach II, 25) in h über.

S. madhuram
,
kalahho , aber , da die obige Regel fakultativ

ist, nahaalam (für nabhastala mit Übergang des hh in h).

28. Das r von haridrä usw. geht bisweilen (nach II, 29) in

Z über. 20

S. haliddä
,
valanam (lies chalanam, für charand) , aber Ju-

hitthiro, mahuro.

29. ph geht (nach II, 25) in h über.

S. sahalam^ sahari.

30. Das sh von päshäna geht nicht (nach II, 47) in h über. 25

S. päsäno gegenüber M. pähäno.

31. Das s von dasein und chaturdaii (sowie chaturdadan'^)

geht beliebig (nach II, 45) in /? über, aber stets in Namen (II, 46).

S. dasa oder daha^ chaüddasa oder chaüddalui , dagegen

Basaraho ^ Basamuho. Da die obige Regel nur chaturdaian er- so

wähnt , so gilt sie nicht auch für andere mit daäan zusammen-

gesetzte Zahlwörter, wie eäraha (II, 13), vüraha (lies bäraha),

welche stets II, 45 folgen.

C. Einfache Konsonanten im Anlaut.

33. Das s von däba geht nicht (nach II, 40) in chh über. 35

S. sävo gegenüber M. chhävo (Hem. I, 265).

34. Das anlautende l von längala usw. geht nicht (nach II, 39)

in n über.

S. langala/n, lahgülam, lohalam gegenüber M. nahgalam,

nangülam, nohaUon. 40

Auch bei Vararuchi (II, 40) und Hemachandra (I, 256) ist

wahrscheinlich lohala für lähala zu lesen.

35. Das y von yashti geht nicht (nach II, 31) in / über.

S. jatthi (II, 30) gegenüber M. latthl.

36. Das k von Kirüta geht nicht (nach II, 32) in ch über. 45



714 llultzuch, Neue Beiträge zur Kenntnis der äauraserü.

S. Kiräto (lies Kirado) gegenüber M. Chilädo (lies Ghüäo)

(II, 29).

37. Das d von dahijamana geht in d über.

S. dajjhamäno, aber dolä, dando, dasano^ dahano gegenüber

5 M. dolä, dando ^ damsano (lies dasano), dahano (II, 34 und 35).

Vffl.'Var. XIL31.

"

D. K n s n a n t e n g r u p p e n.

39. Das spk von sphotaka gebt nicht (nach III, 18) in kh über.

S. phodao gegenüber M. khodao.

10 40. Das tth von utthita wird nicht (nach 111,15) lingualisiert

;

vgl. IX, 137.

S. utthido gegenüber M. utthio (Hern. IV, 16).

41. Das ksh von kshana, ksh'ira und sadriksha geht nicht

(nach III, 40 und 42) in clih über.

15 S. khano, kh'iram, sarikkho (I, 37) gegenüber M. chhano,

chhlram, sarichchho.

42. Das rd von sammarda und gardahha geht nicht (nach

III, 30) in dd über.

S. sammaddo, gaddaho gegenüber M. sammaddo, gaddaho.

20 43. Für küshnända wird nicht (nach III, 45) kohando (neben

kumliando) gebraucht.

44. Das ny von Abhimanyu geht nicht (nach III, 20) in

jj über.

S. -4Ä2mannü gegenüber M. Ahimajjü.

25 45. Das hn von chihna geht nicht (nach III, 47) in ndh über.

S. chinham gegenüber M. cldndham (Hern. II, 50).

46. Die folgenden Übergänge sind fakultativ: shp von hOsJipa

in h (III, 52), nd von bhindipäla in «of (III, 64), und ny^ ny,

jn in .;}•.

30 S. bäho oder happlio
^

hhindivälo oder bhindivalo
^
abbam-

hamiam oder abbamhajjam, kannacL oder kajjaä^ ahinnänam oder

ahijjänam. Vgl. Var. XII, 7, wo für wjo i?ä wahrscheinlich j[/o vä

zu lesen ist.

Da die obige Regel den Übei'gang von jn in nn oder jj als

35 fakultativ bezeichnet, so findet man in der S. Jannaseno für Yajna-

sena (nach III, 57) neben ihgiajjo (lies ingidajjo) für ihgitajna

(nach III, 5). Var. XII, 8 gestattet für die S. ihgidanno.

E. Vermischtes.

47. Die Auflösung der Sandhis ist fakultativ. Z. B. jujjadi

40 edain ; äachcldiadd ettha ;
?«« «le vaartam annadhä bhavidum ara-

hadi (Sakuntalä ed. Cappeller, S. 40, Z. 6 f.).
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48. Die (nach IV, 1 fakultativen) Vokalveränderungen, Elisionen

und besondei-en Formen treten nicht ein.

S. räaülam (nicht räulam), devaülam (nicht deülam), Jaunüa-
dam (nicht Jamiaadam

; vgl. II , 3) , venüvanam , Väscäsl (nicht

Väsest nach IV, 4) , chakkaäo (nicht chakkäo) , antiuram (lies 5

anteuram (?) und s. Hern. I, 60).

49. Für punarapi tritt nicht punaravi ein.

S. punavi oder punovi; vgl. IV, 6.

50. In kautühala, sevä und shthüla tritt nicht (nach III, 75

und 71) Verdoppelung ein. lo

S. kodühalam, sevä, tJmlam gegenüber M. kouhallam^ sevvä^

thullam.

In den übrigen in III, 75 und 71 erwähnten Wörtern tritt

Verdoppelung ein. Z. B. S. und M. devvam, jovvanam.

51. In käläyasa und hhäjana tritt nicht (nach IV, 10 und i5

12) Kontraktion ein.

S. käläaso^ bhäanam gegenüber M. käläso, hliänam.

52. Der auslautende Nasal von idänim fällt beliebig ab.

S. idänim oder idäni = M. iäni oder iänim (IV, 25). Nach

Hern. (IV, 277) lautet die S.-Form dänim. 20

Aus der Fassung der obigen Regel ergibt sich, daß die übrigen

in IV, 25 erwähnten Wörter den Nasal nicht verlieren. Z. B. S. mani-

sam, nünam^ kadham gegenüber M. mäsam, nüna, kaka.

53. karenu und itarathä erleiden nicht (nach IV, 55 und 57)

Metathesis. 25

S. karenü, iaraliä (lies idaradha) gegenüber M. kanerü, iaharä.

Hem. (II, 212) liest iharä für iaharä.

54. Die beiden ersten Silben von Brihaspati gehen nicht (nach

IV, 62) in bhaa über.

S. Bihapphadl (III, 48) gegenüber M. Bhaappal (III, 49). 30

55. Das Affix tva wird })icht zu ttam , sondern wii-d stets

(nach IV, 34) durch ttanam ersetzt.

S. pahuttanam für prabliutva.

56. Beispiele von Geschlechtswechsel sind bliäaheo neben bhäa-

heam, gono neben goriam. Vgl. IV, 30. 35

57. Die Affixe tvä und 7/a des Absolutivs werden beide durch

ia (für ya) ersetzt.

S. hasia, vihasia für /tasitvä^ vihasya.

Hierzu stimmt Var. XII, 9, während Hem. (IV, 271) statt tvä

auch düna und ttä erlaubt. 10

58. Die Wurzeln kri und <jam ersetzen diese beiden Affixe

durch ua und lauten vor ihnen kada und gada; oder, richtiger

ausgedrückt, in kritvä und gatvä wird tvä zu dua. Vgl. Var. XII, 10

und Hem. IV, 272.

S. kadua, gadua, uvakadua, ägadua. 45
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F. Deklination.

59. Der Nom. Sing, von Durväsas lautet auf ä aus.

S. Nom. Duvväsä (Sakuntalä ed. Cappeller, S. 39, Z. 14), aber

Instr. Duvväsena.
5 60. Der Abi. Sing, hat nur die Endung do (vgl. V, 7).

S. rukkhädo, aggido, väudo.

Hern. (IV, 276) erlaubt bei a- Stämmen auch die Endung du.

61. Der Abi. Sing, der a- Stämme lautet bisweilen auf ä aus.

S. tava Icäranä kilitfho so jano.
10 62. Der Lok. Sing, derselben Stämme lautet auf e aus (vgl. V, 10).

S. rukkhe.

63. Der Lok. Sing, der i- und i«-Stämme hat die Endung mmt.
S. aglmmi, väummi.
64. Der Nom. Plur. derselben Stämme hat nicht (nach V, 20)

15 die Endung vo.

S. kaino oder kaao, hhänuno oder bltänao.

65. Derselbe Kasus der weiblichen Stämme hat nicht (nach

V, 26) die Endung u.

S. mäläo, naio, vaJiüo.

20 66. Der Instr., Abi., Gen. und Lok. Sing. Fem. hat nur die

Endung e (vgl. V, 28).

8. bäläe, nate, vaküe.

67. Der Akk. Sing, von mütri lautet mOdaram.
S. mädaram pekkha.

25 68. Der Gen. Sing. Fem. von kirn usw. wird nicht (nach V, 60)

von einem Stamm auf ^ gebildet.

S. käe, jäe, täe, imäe.

69. Der (Nom. und) Akk. Plur. Neutr. hat beliebig die Endung ni.

S. vanäni oder vanäim (V, 32).

30 Auch Var. (XII, 11) erlaubt Formen wie variäni.

70. Der Gen. Plur. Mask. und Neutr. von idam usw. endet

nicht (nach V, 58) auf esim.

S. imänarn, känam, jänam, tänam, edänam.
71. kirn usw. bilden nicht (nach V. 59) den Gen. Sing. Mask.

35 und Neutr. auf äsa, (nach V, 60) den Gen. Sing. Fem. auf ssä
oder se und (nach V, 63) den Abi. Sing, auf «o, und der Gen.
Sing, von tad lautet nicht (nach V, 66) se.

S. Gen. Sing. Mask. und Neutr. kassa, jassa, tassa; Gen. Sing.

Fem. käe, tue, imäe, edäe; Abi. Sing, kado, jado, tado, iniädo.

40 72. Der Abi. Sing, von kirn und idam lautet auch kudo und
ido (V, 64).

73. Mm usw. bilden nicht (nach V, 62) den Lok. Sing, auf
ä/e, iä und ähe in der Bedeutung des Affixes da.

S. kassim, kahirn, kattha; tassim, tahim, tattha (V, 56 und 61).

45 Den Lok. Sing, auf mmi (V, 56) verbietet IX, 62. Vgl. Var.

XII, 26, wo neh sshntthau zu lesen ist.
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74. Der Gen. Plur. von idam lautet nicht sim [das nach V, 67
zu tad gehört], sondern nur imänam; vgl. IX, 7ü.

75. Für iha (Lok. Sing, von idam nach V, 72) tritt idha ein.

Vgl. Hern. IV, 268.

76. Der Nom. und Akk. Sing. Neutr. von idam lautet idam b

oder inam, (nicht auch inamo nach V, 74).

S. idam vanam oder inam vatiam.

77. Der Nom. Sing. Mask. und Fem. von ida^ii lauten nur
aam und tarn, (nicht auch imo und i'mä nach V, 70).

S. aam ruJckko, iam bälä. lo

78. Der Nom. Sing. Mask. von etad lautet nicht (nach V, 2)

auch esa, (sondern nur eso).

S. eso jano.

79. Der Nom. Sing, von adas lautet nicht (nach V, 80) aha.

S. amü jano, amii vahü, amum vanam (V, 79). 15

80. Der Abi. und Gen. Sing, von etad und adas lautet auch ado.

S. ado häranädo.

81. Der Nom. und Akk. Sing, von yushm,ad lautet turnam
(V, 81 und 82).

82. Der Nom. und Akk. Plur. lautet tumhe (V, 83 und 84). 20

83. Der Instr. und Lok. Sing, lautet tae (V, 85).

84. Den Instr., Abi., Gen. und Lok. Plur. bildet yushmad vom
Stamme tum,ha.

S. tumliehim (A^, 87), tumhehimto (V, 89 und 90), tumhänam
(V, 93), tumhesum (V, 95). 25

85. Der Abi. Sing, lautet tumädo (V, 88).

86. Der Gen. Sing, lautet te, de oder tumha (V, 91 und 92).

Die M.-form tujjha (V, 91) kommt nur in Versen vor; z. B.

tujjha na äne Maam (Sakuntalä ed. Cappeller, S. 32, Z. 21).

87. Der Akk. und Gen. Plur. lai^tet vo. 30

Ersterer lautet nach IX, 82 auch tumhe^ und letzterer nach

IX, 84 auch tumhänam. Vgl. V, 84 und 93.

88. Der Nom. Sing, von asmad lautet aham (V, 97).

89. Der Nom. Plur. lautet vaam. Vgl. Var! XII, 25.

90. Derselbe Kasus lautet auch amhe, und ebenso der Akk. 35

Plur.^(V, 101 und 102).

S. amhe bhanamha^ amhe bhana.

91. Der Akk. Sing, lautet mam (V, 100).

92. Der Instr. Sing, lautet mae (V, 104).

S. mae hadam. 40

93. Der Lok. Sing, lautet mal oder mae (V, 104).

S. m,di thidam oder mae thidam.

94. Der Gen. Sing, lautet nicht (nach V, 109) majjha.

S. me, m,ama^ maha.

95. Der Gen. Plur. lautet amham oder amhänam (V, 110), 45

S. amham oder amhänam dhaiiam.

96. Der Abi. Sing, lautet nur matto oder mamädo (V, 106).
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G. Konj vig ation.

97. Unter den Personalendungen werden nur die des Aktivs

gebraucht.

S. pachai (lies pachadl), vaddhdi (lies vaddhadi)^ wofür in

5 der M. (nach VI, 2) auch vaddhae gebraucht wird.

Hem. (IV, 274) erlaubt nach Verbalstämmen auf a auch die

Medialendung de. Hierauf scheint sich auch Var. XII, 28 zu beziehen,

wo für anantya vielleicht adantasya zu lesen ist; vgl. Mark. VI, 2.

98. Das Präsens vertritt meist alle drei Zeiten (VI, 1).

10 . S. ahain bhanämi (Präsens für Futurum); Hämo rää hhodi

(Präsens für Präteritum).

99. Der Imperativ bezeichnet einen Befehl usw. ; vgl. Pän. III,

3, 161 f.

S. pachadu, jädu.

15 100. Die Zukunft wird durch das erste (nicht das periphrastische)

Futurum bezeichnet.

S. ball Indo bhavissadi.

101. Das t der Personalendungen ti usw. geht (nach IX, 20)

in d über.

20 S. bhodi, gachchhadu, ijaniissadi.

Da die obige Eegel nur das unverbundene t betrifft, so gilt

sie nicht etwa für hliananti^ pachantu usw.

102. Im Plural wird ta (die sekundäre Endung der 2. Plui-.)

durch dha ersetzt.

25 S. vaclichadha (VII, 79). Dieselbe Form ergibt sich aus dha
(der primären Endung der 2. Plur.) nach IX, 24.

103. Die Endung der 1. Plur. ist viha.

S. karemka, vachchamha.

Nach Pischel, Grammatik, § 470, ist diese Personalendung auf

30 den Imperativ beschränkt.

104. Der Futurstamm endet nur auf ssa (VI, 22).

S. gamissadi, bhanissadi.

Hem. (IV, 275) lehrt bkavissidi etc.

105. Die 1. Sing. Fut. endet nur auf ssam (VI, 25).

35 Ü. ganu'ssam, bhanissam; vgl. Var. XII, 21.

106. Die Substitute jja, jjä, hä, sochchham usw. werden in

der S. nicht gebraucht.

Nach VI, 24 dient in der M. hä zur Bildung des Futurstamms;
jja und jjä können nach VI, 36 die Personalendungen vertreten oder

40 nach VI, 37 zwischen einsilbige Wurzeln und die Personalendungen

treten ; sochchham usw. treten nach VI, 29 für 4röshyämi usw. ein.

S. dedi^ bhodi; kartssadi, bhanissadi ; sunissam, vuchchissam,

rodissarn. Icarissam.

107. Vor den Affixen tum usw. darf das a der Verbalstämme

45 auf a nicht (nach VI, 7) durch e ersetzt werden, (sondern nur durch i).

8. pachidum, pachidawam.
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H. Veränderungen der Wurzeln.

108. Für bhü tritt bho ein; vgl. Var. XII, 12 und Hem. IV, 269.

S. bhodi gegenüber M. hol oder huvcä (VII, 1), bhodu.

109. Nach der Ansieht des Sälialya darf auch ho eintreten.

S. hodi. 5

110. Im Absolutivum und Futurum tritt bhava ein.

S. bhavia und ebenso paribhavia, bhavissadi.

Sollte hiernach bei Var. (XII, 13) bhava Iriti statt na Iriti zu

lesen sein?

111. Im Part. Perf. Pass. tritt nicht (nach VII, 3) Im ein. lo

S. bhüdam.
112. Für pasyati tritt pechchha ein.

S. pechhadi, während pekkhadi für prekshate steht.

Märkandeya begeht einen Irrtum, wenn er pechchhadi ^ das

ebenfalls auf prehshate zurückgeht, von pasyati ableitet ; s. Pischel i5

in Kuhn's Beiträgen, VIII, S. 147, und Grammatik, § 321. Var.

(XII, 18) und Hem. (IV, 181) erklären pekklia und pechchha für

Substitute der Wurzel drid; nach Var. wird pekklia in der S und
nach Hem. pechchha in der M. gebraucht.

113. Für brü tritt vuclicha ein. 20

S. viichchadi^ das eigentlich Passivum von vach ist; s. Hem.
III, 161. Vgl. aber die Bemerkung zu IX, 145.

114. Für kath tritt (nach IX, 24) kadha ein.

S. kadhedi gegenüber M. sähe'i und säsai (VII, 131 und 180),

die von säs abzuleiten sind; vgl. Pischel, Grammatik, § 499. 25

115. Für ghrä (VII, 43) tritt jiggha ein.

S. jiqghadi.
116.' Für bhati tritt bhäa ein; vgl. VII, 60.

S. bhäadi. Yg\. pa(iihäadi^ Pischel, Grammatik, § 487.

117. Für mrij tritt phiimsa ein. 30

S. phionsadi gegenüber M. pu*ö!« (VII. 56).

Hem. (IV, 105) gibt 2Jumsai, i^husai (oder phumsa'i) und

pusai. Alle diese Formen gehen auf sprisati zurück; s. Pischel,

Grammatik, § 486.

Somadeva (Kathä,saritsägara , 72, 323) und Madana (Pärijäta- 35

manjarl, S. 8, Z. 16) brauchen utpumsayati als Sanskritverbum.

Vgl. Zachariae, Beiträge zur indischen Lexikographie, S. 58.

118. Für kshud tritt khunda ein.

S. khundadi (VII, 52, wo wahrscheinlich kshud für kshudh

zu lesen ist).
*^

119. Für ghürn tritt ghumma ein.

S. ghwnmadi (VII, 9 und Hem. IV, 117).

120. Für stauii (VII, 65) tritt thuna ein.

S. thunadi (Hem. IV, 241).

121. Für bhl tritt bhä ein. «
S. bhädi (VII, 29 und Hem. IV, 53).
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122. Für srijati (lies sprisati) tritt ghasa (lies phasa) ein.

^. pasadi {lies 2}fi<^sadi). VII, 144 liest phaynsa, Hern. IV, 182

und Triv. II, 4, 132 phäsa und phamsa. Diese beiden Formen
verbietet hier das Metrum (Äryä). Die Wurzel mrij bildet S.

ö phumsadi und M. pusai; s. IX, 117.

123. Für ckhup (VII, 169) treten ckhigga oder chhuva ein.

S. cJihi'ggadi oder chhuvadi.

124. ]m Passivum (VII, 176) tritt für dasselbe ckhava ein.

S. chhavladi.

10 125. Im Futurum tritt für da da'i ein.

.S. da'issadi; vgl. Var. XII, 14.

126. Im Passivum und Absolutivum tritt für dasselbe da ein.

S. dladi (= M. dijjdi, VII, 182), da'ia, padaia, aber dedi,

dedu. dädiim, dädavvam.

15 127. Für charcli tritt chavva ein.

S. chavvadi gegenüber M. cliapimi (VII, 151).

128. Für grali tritt cjenha ein.

kgenhadi (VII, 96).'

129. Im Passivum treten für dasselbe gejjha oder gheppa ein.

20 S. gejjhadi oder gheppadi (VII, 179).

130. Kapila verbietet diese Substitute im Part. Perf. Pass., in

dem davon abgeleiteten Part. Perf. Act. auf tavat und im Gerun-

divum auf tavya.

S. gahidam (Hem. I, 101), galüdavvam (VII, 97).

25 131. Für saknoti treten sakkuna oder sakka ein.

S. sakkunadi oder sakkadi (VII, 84 und Hem. IV, 230).

Die Form sakkunadi ist unbelegt. Pischel (Grammatik, § 505)

gibt sakkanodi oder sakkunodi.

132. Im Passivum tritt für dasselbe nicht (nach VII, 175)

30 tira ein.

S. sakkuniadi oder sahkiadi.

133. Für mlai tritt nur miläa ein.

S. miläadi (VII, 31).

134. /m, iTM, jV und /«< bilden den Präsensstamm nur (nach

35 VII, 87) auf na.

S. hunadi, sunadi, jinadi^ lunadi ^ aber dhunadi (VII, 87)

oder dhuadi (VII, 93) von dhü.

135. Den Passivstamm bilden sie nicht (nach VII, 95) auf vva.

S. hunladi, sunladi.

40 136. Für sthä tritt cldttha ein; vgl. Var. XII, 16.

S. chitthadi.

137. Für sthü mit ud tritt ^i;^Äa ein.

S. utthedi; vgl. IX, 40.

138. Für .st'a/> (VII, 50) tritt nur sua ein.

45 S. suadi.

139. Im Futurum usw. tritt für dasselbe ämv« ein.

S. suvissadi, suvidam, suvidavvam, suvidum, suvia.
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140. Für smarati (VII, 14) tritt sumara ein; vgl. Var. XII, 17.

S. sumaradi, visumaradi.

141. Für dl (VII, 138), rudh (VII, 69) und rud (VII, 80)

treten sw5, rova (?) und roda ein.

S. suädi (vgl. IX, 138), rovadi(?), rodadi. 5

Var. und Hern, führen rovadi auf rud zurück , während es

von ru abzuleiten ist; s. Pischel, Grammatik, § 473.

142. Für majj tritt nicht (nach VII, 98) khuppa ein.

S. buddadi (von vrud), majjadi.

143. Für rüj tritt nicht (nach VII, 103) reha ein. lO

S. räadi.

144. Für hri tritt nicht (nach VII, 112) huna ein.

S. karedi; vgl. Var. XII, 15.

145. Das n von Äa?i und khan geht nicht (nach VII, 82) in m über.

S. Jianadl, khanadl. i5

M. hammdi und khammcä sind der Form nach Passiva. So-

w^ohl Var. (VITI, 45) als Hern. (IV, 244) bemerken, daß hammdi
auch als Aktivum gebraucht wird; s. Pischel, Grammatik, § 550.

146. Der Passivstamm von duh usw. lautet nicht (nach VII, -

177) dubhha usw. 20

S. duhladi, vahiadi, likiadi.

147. Der Passivstamm von gam usw. wird nicht (nach VII, 173)

mit Assimilation des ?/ an den letzten Konsonanten gebildet.

S. gamiadi, ramiadi gegenüber M. gamma'i^ rammat.

I. Unregelmäßige Bildungen^). 25

148. Für BJüshma usw. treten beliebig Bhippha us^w. ein.

S. Bhipj^ho für Bhishna (Hem. II, 54), Sattiiggko für Satrughna

(Pischel, Grammatik, g 132) ;
jeitikam {lies jettiain) für jjävat und

ebenso tettiam und ettiam (Hem. II, 157); bhattärao und bhattä

für bhartri; achcharlam (Var. XII, 30 und Hem. II, 67) für äscharya; 30

dhüdä (Hem. II, 126) oder duhidia für diütitri; itthi für strl

(Var. XII, 22 und Hem. II, 130), z. B. itthlanam paJmranto ka-

dham na lajjasi in Katnävali ed. Cappeller, S. 335, Z. 29; bhädä

oder bhäduo (I, 35) für bhrätri, jämädä oder jämäduo usw.

149. In Namen wird das (nach Pän. VI, 1, 67 wieder abfallende) 35

Suffix kvip (mit dem Ägama tuk; Pän. VI, 1, 71) gebrauch^.

S. Inda'i (für Indrajit; s. Setubandha), Sattui für SatrujU

(Name eines Königs), vissal für visvajit (Name eines Opfers).

150. Im Sinne von dräk wird dailtti gebraucht.

151. kkhu wird zum Ausdruck der Gewißheit gebraucht (VIII, 2). 40

S. so kkhu tumhänam pidä (Chhalitaräma im Daöarüpaka,

Bombay 1897, S. 85, Z.*18).

152. Nach einem Anusvära fällt das erste k von kkhu aus.

S. tarn khu bhanämi.

1) Hierzu gehören die Partikeln (150—157).
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153. Im Sinne von eva (VIII, 19) yfirA jjeva gebraucht.

S. so jjeva jano. Hern. (IV, 280) hat yyeva.

154. Nach einem Anusvära fällt das erste j von jjeva aus

und wird das v beliebig verdoppelt.

5 S. tarn jevva oder tarn jeva.

Var. (XII, 23) erlaubt nur jevva. S. Pischel, Grammatik,

§^ 95 und 336.

155. narn wii'd nur im Sinne von nanu, (nicht nach VIII, 7

auch als Vergleichungspai'tikel) gebraucht; vgl. Hem. IV, 283.

10 S. narrt bhanämi.

156. Im Sinne von Iva (VIII, 14) wird via gebraucht; vgl.

Var. XII, 24.

S. chando via.

157. Bisweilen auch vva; vgl. Hem. 11, 182.

15 S. chando vva.

Päda X. — Grammatik der Prächyabhäshä.

Der Kommentar schickt voraus, daß Prächyä die Sprache des

Vidüshaka, Vita und anderer komischer Personen sei, und zitiert

Bharata's Nätyasästra (XVII, 51) und einen den Vidüshaka be-

20 handelnden Vers.

1. Die Prächyä stimmt mit der Saurasenl überein, (abgesehen

von den folgenden Besonderheiten).

2. okkhamäno dient zum Ausdruck des Futurs.

Z. B. patiäido okkhamäno padhedi.

25 3. murukklia wird für rtiürkha gebraucht.

Z. B. murukkha na jänäsi.

4. hhodi wird für hhavati gebraucht.

Z. B. hhodi Säarie (Ratnävall ed. Cappeller, S. 351, Z. 24).

Da die obige Regel nur das Femininum hhavati erwähnt, so gilt

30 sie nicht in Fällen, wie jam hhavani hhanädi.

5. Für vakra wird auch vaknu (lies vamku?) gebraucht.

Z. B. vaknu (\) bhanämi; daneben auch vainkarn, (IV, 20).

6. Einige lehren dafür die Form vamkuhha.
Z. B. dujjanakäminlhiaavamkuhhena iminä dandakatthena

35 (Katnävall ed. Cappeller,' S. 339, Z. 15).'

7. Etwas, von dem die Rede ist, wird durch vahanarn bezeichnet.

8. An den Vokativ der a-Stämme tritt ä, wenn Personen
niederen Standes angeredet werden.

Z. B. osara re chedaä osara; dagegen ajja j^cinamümi.

40 9. hl ki hho dient zum Ausdruck der Freude; vgl. Hem. IV, 285.

Z. B. hl hl hho Kosamhlrajjalähhena vi piavaassassa idiso

parioso na bhavissadi (Ratnävall ed. Cappeller, S. 349, Z. 2— 4).

10. Im Sinne von eva werden (außer jj'eya , IX, 153) auch
jjea und jjia gebraucht.

43 Z. B. so jjea oder jjeva.
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Wenn ein Anusvära vorhergeht, so kann derselbe, wie in der
M. (IV, 24), dem ;}' assimiliert werden, [das dann nach IX, 154 zu
vereinfachen ist].

Z. B. tarn jea, tarn jeva, tanj'ea, tanjeva, tarn jia, tanjia.

11. Zum Ausdruck des Erstaunens dient hl mänahe; vgl. 5

Hem. IV, 282.

Z. B. kl mänahe aditthapuvvam assudapuvvam khu idisam
rvbvam.

12. Zum Ausdruck der Trauer dient (verdoppeltes) avida.

Tl. B. avida avida bho kirn khu jädam. 10
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^äZä IX, 77.

3ä/äe IX, 66.

^ä/?o IX, 46.

Bihapphadi IX, 54.

buddadi IX, 142.

bh

3/m«ä IX, 148.

bhattarao IX, 148.
^//a«a IX, 90.

bhananti IX, 101.

bhanamha IX, 90.

bhanädi X, 4.

bkayiämi IX, 98, 152,
155; X, 5.

bhanissam IX, 105.
bham'ssadi IX, 104

j

106.

!
bhanedi IX, 1.

1 Bharadho IX, 25.

bhavam X, 4.

i/^oi;/« IX, 110.

bhavidum IX, 47.

bhavissadi IX, 100
110; X, 9.

bhäanam IX, 51.

bhäadi IX, 116.

bhäaheam IX, 56.

bhäaheo IX, 56.

bhänao IX, 64.

bhänuno IX, 64.

bhädä'lX, 148.

^/mcZ/ IX, 121.

bhaduo IX, 148.

bhindivälo IX, 46.

bhmdivälo IX, 46.

Bhippho IX, 148.

bhüdam IX, 111.

Mo X,' 9, 12.

Moc^i 1) IX, 98, 101,

106, 108; 2)X, 4.

ÄÄot?M IX, 108.

m
m«i" IX, 93.

maüro IX, 3.

maüko IX, 3.

mae IX, 92, 93.
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mam IX, 91.

mamsam IX, 52.

majjndi IX, 142.

majjäro IX, 4.

matto IX, 96.

madhuram IX, 27.

mama IX, 94.

viamädo IX, 96.

maha IX, 94.

mahuro IX, 28.

mädaram IX, 67.

mädä IX. 1.

J/ä/acZ« IX, 20.

inäläo IX, 65.

»n2b IX, 16.

viüäadi IX, 133.

murulckha X, 3.

we IX, 47, 94.

mottä IX, 6.

royj'a X, 9.

ram'iadi IX, 147.

räaülam IX, 48.

räacZ« ix, 143.

rää IX, 98.

i^ämo IX, 98.

rukkkädo IX, 60.

/•M/d7<e IX, 62.

rwMÄo IX, 17, 77.

rüvam X, 11.

re X,' 8.

rodadi IX, 141.

rodissam IX, 106.

rovadi IX, 141.

1

langalam IX, 34.

lahcjülam IX. 34.

lajjan IX, 148.

lavanam IX, 3.

lahanti IX, 21.

lähhena X, 9.

lavannam IX, 3.

/«'Ämi^i' IX, 146.

lunadi IX, 134.

lohalam IX, 34.

vamn IX, 89.

vaanarn IX, 47.

vamkam X, 5.

vamku (?) X, 5.

vmnkubhena X, 6.

vachchadha IX, 102
vaclichamha IX, 103

vaddhadi IX, 97.

vanam IX, 76, 79.

vanäim IX, 69.

vanäni IX, 69.

vahanam X, 7.

valüadi IX, 146.

m/m IX, 79.

vahüe IX, 66.

vahüo IX, 65.

väudo IX, 60.

väummi IX, 63.

vävadam IX, 20.

Väsdisl IX, 48.

y;i IX, 49 ; X, 9.

?;m IX, 156.

visumaradi IX, 140,

vissai IX, 149.

vihavam IX, 1.

vihasia IX, 57.

vuchchadi IX, 113.

vucJichissam IX, 106,

veanä IX, 11.

venüvanam IX, 48.

vedaso IX, 2.

yo IX, 87.

iz-f« IX. 157.

saickadi IX, 131.

sakkladi IX, 132.

sakkunadi IX, 131.

sakkunladi IX, 132.

Äa«!«' IX, 149.

Sattuggho IX, 148.

sammaddo IX, 42.

sarikkho IX, 41.

saharl IX, 29.

sahalam IX, 29.

saÄ« IX, 20.

Säarie X, 4.

Ääuo IX, 33.

sähasa IX, 20.

6mro IX, 19.

suadi IX, 138.

suädi IX, 141.

sunadi IX, 134.

sunissain IX, 106.

sunladi IX, 135.

sumaradi IX, 140.

SMUia IX, 139.

suvidam IX, 139.

suvidavvarn IX, 139.

suvidum IX, 139.

suvissadi IX, 139.

suham IX, 1.

stiyä IX, 50.

50 IX, 61, 151, 153;
X, 10.

sodäminl IX, 26.

hanadi IX, 145.

haredi IX, 1.

haliddä IX, 28.

hasia IX, 57.

Ä2aö! X, 6.

Jiiaam IX, 26.

7« mänahe X, 11.

Äz Äz 5Ao X, 9.

hunadi IX, 134.

hunladJ IX, 135.

Äo<^2 IX, 109.
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Zu Kathopanisad I, 28.

Von Richard Fritzsche.

Überliefert ist folgender Text:

I, 28: aj'iryatäm amrtänäm upetya
jiryan martyah kvadhahsthah prajänan

\

abJiidhyäyan var n a ratipramodän
atidlrghe jlvite ko rameta

|| 5

Die neueren Erklärer stimmen überein in der Überzeugung,
1. daß der Text verdorben ist, 2. daß die Verderbnis in den drei

oben hervorgehobenen Worten ajiryatäm, kvadhahsthah, varna-
zu suchen ist, 3. daß es noch keinem von ihnen gelungen ist, den
Vers zu seiner eigenen vollen Befriedigung zu emendieren und zu lo

übersetzen. Insbesondere Böhtlingk, Berichte der Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften, Philol.-hist. Klasse, Bd. 42 (1890),

S. 138, schließt die Erörterung der ihm möglich erscheinenden Ver-

besserungsvorschläge mit den Worten : „Gern sähe ich es , vs^enn

einem Anderen eine bessere Konjektur einfiele". L. v. Schroeder, 15

Indiens Literatur und Kultur (1887), S. 236, macht überhaupt keinen

Versuch , den Vers zu übersetzen , sondern läßt ihn einfach aus

;

ebenso Winternitz, Geschichte der indischen Literatur, 1. Bd.

(1908), S. 224. Deussen gibt nur eine freie Übersetzung, die

dem auch von uns vermuteten Sinne ziemlich nahe kommt , aber 20

ohne sich auf die Frage, wie der Text herzustellen ist, einzulassen.

Der neueste Übersetzer , G e 1 d n e r (Vedismus und Brahmanismus,

1911. Einzelausgabe aus Bertholet 's Religionsgeschichtlichem

Lesebuche) greift zurück auf die von Roth im Petersbui'ger Wörter-

buche vorgeschlagene Emendation kva tadästhah für kvadhahsthah 25

(von der Böhtlingk urteilt, daß mit ihr „Nichts anzufangen" ist),

und übei'setzt mit einem Fragezeichen:

,Wo wäre ein einsichtiger Sterblicher, der selbst alternd

darauf Wert legte, wenn er zu einem der nie alternden Götter

Zutritt (?) gehabt hat? Wer, wenn er Schönheit, Freude und .'jo

Liebeslust recht bedenkt, möchte sich mit einem überlangen

Leben begnügen?"

Zum Vergleiche, um die Verschiedenheit der bisherigen Auf-

fassungen zu zeigen , führen wir noch Böhtlingk 's Übersetzung

an, der svadhisthäm oder svavasthäm „hohe Stellung" statt kva- 35

dhahsthah lesen will

:

48*
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,Welcher dem Altern unterworfene Sterbliche könnte, wenn

er den nicht alternden Unsterblichen genaht wäre und ihre hohe

Stellung erkannt hätte und wenn er (andererseits) seine Gedanken

auf die Liebeslust und die Freuden der Kaste richtete, an einem

5 gar zu langen Leben Gefallen finden?"

Auf dem Wege zur Wahrheit liegt unter den bisherigen Ver-

mutungen nur diejenige M. Müller 's, der statt ajiryatäm lesen

will ajäryatäm ,freedom from decay". Aber mit Recht sagt dazu

B ö h 1 1 i n g k : „Man kann beinahe mit mathematischer Gewißheit

10 behaupten, daß demjiryan martyah ein ajiryatäm, at7irmnäm gegen

-

überstehen müsse". Und doch ist letzteres auch unmöglich. Von

Xipetya kann man nicht den Genitiv ajiryatäm abhängig machen,

weder indem man mit Saiikara saküsam ergänzt, noch indem

man ihn mit Geldner partitiv faßt. Eine Kritik der andern Ver-

ls besserungs- und Deutungsversuche unterlasse ich. Sie sind sprach-

lich und inhaltlich so gezwungen und unwahrscheinlich , daß ihre

Urheber eingestandenermaßen selbst nicht recht daran glauben. Ich

schlage vor, den Vers folgendermaßen zu lesen.

Erstens ajlryattäm statt ajiryatäm. Ein Abstraktum von

iQ ajiryant gebildet wie sattä von sant; Bedeutung: das Nichtaltern.

Zweitens ko adhahsthah statt kvadhahsthak. Das ko wurde

vor a (wie RV. I, 165, 2 ko adhvare) bekanntlich kurz gesprochen,

sodaß ko adh- ähnlich klang wie kvadh-.

Drittens suvarna- statt varna- ,
metrisch zweisilbig {svarna-)

25 gesprochen, wie später ja auch geschrieben wurde. So ist in Vers 21

und 22 suvijneyam dreisilbig zu lesen: svijneyam^ wie tvävä =
tu vävä.

Übersetzung: „Welcher vernünftige Mensch, der [die Aussicht

auf] das Nichtaltern der Unsterblichen erlangt hat, möchte alternd

30 auf Erden verweilend, wenn er die Lust des Goldes und der Liebe

recht bedenkt, an einem überlangen Leben Freude finden ?'

Reichtum, Sinnengenuß und langes Leben sind die drei Güter,

die Yama dem Naciketas in Aussicht gestellt hat , falls er auf die

Frao-e nach der Unsterblichkeit verzichtet. Es ist angemessen, daß

35 sie alle drei erwähnt werden; deshalb empfiehlt es sich, suvarna-

statt varna- zu lesen , von dem auch Böhtlingk sagt , daß es

,
gleichfalls Schwierigkeiten macht". Die beiden andern Emendationen

rechtfei'tigen sich wohl selbst, und die Wiederholung des Wörtchens

ko in dem langen Satze dürfte so wenig Anstoß erregen, wie 4, 6

40 yah . . . yo. Zu ajlryattäm upetya vgl. 4 , 2 amrtatvam viditvä.

Zum Vergleiche führen wir noch D euss en's Übersetzung an:

,Wer, der geschmeckt hat, was nicht stirbt, nicht altert,

Hier unten steht und weiß sich altern, sterben.

Und wägt die Farbenpracht und Lust und Freuden, —
45 Wer mag an längrem Leben Freude haben !"
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The Meaning of tctsannayajna.

By A. Berriedale Keith.

The term utsanna-yajna occours only a few times in the early

Vedic literature, and the meaning of the woi'd in these occurx-ences

has given rise to some doubt. In the view of the St. Petersburg

Dictionary it denotes a sacrifice which is "ausgesetzt"' or "ab-

gebrochen"', while Böhtlingk gives instead of the second explanation 5

the meaning "unterbrochen"". Monier-Williams accoi'dingly has as

explanation an "interrupted'" or "suspended" sacrifice. But Egge-
lingi) feels difficulty , and after hesitating between the meanings

"disused"' and "decayed"" he finally it seems decides upon "detached"'

as the best rendering. On the other band Friedländer-) sees in lo

utsanna the sense "abgekommen".

The facts of the use of the word are these : in the Sathapatha

Brähmana the term is applied (II, 5, 2, 48; 6, 2, 19) to the Cätur-

mäsya rites as compared with the Agnihotra , which as conti'asted

with these rites is a regulär rite, and (XIII, 3, 3, 6) to the Asva- 15

medha. In the latter passage the Samkrti tune is prescribed for

use to make up anything deficient in the Aövamedha. The same

expression is used of the Asvamedha in the Taittirlya Samhitä

(V, 4, 12, 3), where likewise it is followed by the statement that

it is difficult to know whether the whole of the rite has been 20

performed or not. Again in that Sarnhitä (V, 3, 1, 1 ; 7, 8, 1) the

word is applied to the ritual of the Agnicaj'ana and the same

reniark is appended. In the Säükhäyana Srauta Sütra (XIY, 47, 2)

the Svarjit is called an utsanna-yajna, while in the Mahävrata

section after prescribing the provision of a Südrä woman and an 25

Äryan, bandakhalatl , the Sütra (XVII , 6 , 2) adds this is old,

utsanna, and is not to be performed {na käryam).

The natural temptation is to accept utsanna in the sense of

"dis-used"", 'obsolete'"^), but there are strong objections to doing so.

It is very improbable that we are to regard the most important 30

rites of the sacrificial cult of the Vedic Indian as being obsolete

1) See SBE. XLIV, xvi, note 2, 334, 591.

2) Der mahävrata Abschnitt des Cänkhäyana Aranyaka p. 28.

3) In Baudhäyana Srauta Sütra, XV, 36 utsanna is applied to the agnya-

hhiseha, presumably meaning "omitted".



730 Keith, The Meaning of utsannayajna.

or obsolescent at the time when the Taittiriya Samhitä and the

Satapatha were being composed. Moreover tbe application of the

term to the Cäturmäsyäiii is still stranger in this connection. On
the other band the sense "detacbed" which Eggeling finally adopts

5 is not much more easy. It must be pressed to mean "what is out

of the usual course", for this description can fairly be given to

the horse sacrifice and the fire ritual, and to the Svarjit and the

forbidden maitkuna at the Mahävrata.

It would, however, give much more point to the notices in

10 the Samhitä and the Bräbmana if the sense "extended", "lengtby",

"elaborate", could be admitted. Both of the fire ritual and of the

horse sacrifice it is said, imraediately followed by a statement that

it is doubtful whether the whole rite has been performed or not.

In the case of^the comparison of the Cäturmäsya and the Agni-

15 hotra the sense would be a contrast between the regularity of the

latter rite where everything is fixed and definite , and the uncer-

tainty of the lengthy Cäturmäsya, which renders those rites no

secure Support for the sacrificer such as is accorded by the Agni-

hotra. In the case of the maithuna of the Mahävrata the refer-

20 ence is presumably to two considerations : in the first place the

maithuna no doubt would delay the Performance of the rite and

so could be called utsanna: in the second place the banda- khalatl

were probably intended to carry on the samvüda which is ascribed

in Äpastamba Srauta Sütra (XXI, 19, 5. 6) and Lätyäyana (IV, 3,

25 9 sq.) to a Bralimacärin and a 'pumicali. This is undoubtedly an

old part of the ritual : it is recognised in the Aitareya Äranyaka

(V, 1, 5), in the Käthaka Samhitä (XXXIV, 5), and the Taittiriya

Sarphitä (VIT, 5, 9, 4) and of course in the Kätyäyana Srauta Sütra

(XIII, 3, 6. 9), and it is probably the case that the Sänkhäyana,

30 in using the phi-ase utsanna, had in mind the dialogue which would

no doubt waste time. Even if this were not the case, it must be

remembered that in the Käthaka^) the maithuna is not that of a

Single pair but of many, and in the Aitareya Äranyaka the use of

the term bhütänäm shows that in the Rgvedic circles also the

35 pluralty of the m,aithuna was recognised, a fact which by itself

would be adequate to justify the use of utsanna as a description

of the rite. The meaning suggested would also fit adequately the

Svarjit, but that passage is too short to render it in any way
of importance in deciding upon the sense. On the other band the

40 sense would admirably suit the passages of the Käthaka Samhitä

(XIV, 5) and the MaiträyanT (I, 11, 6) where the term is used of

the Väjapeya rite , and where again it is pointed out that it is

difficult to know if the whole has been performed duly or not.

Nor will "decayed" or "detacbed" well suit the line in the Carana-

1) See Oldenberg, GGA. 1909, p. 77, note 1. In Baudhäyana (XYI , 21

and 22) the dialogue is attributed to tlie mühunau.
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vyüha {Indische Studien, III, 270) sesam adhyayanam utsannam
kalpagrämesu patliyate. The commentaiy on the Säiikhäyana

(XIV, 47, 2) says that sresthayajna is intended, and this sense is

a possible extension of utsanna as "lengthy", "eleborate".

It is of course true that to give the word the meaning pro- 5

posed is contrary to the ordinary usage of the term. This is true,

but fortunately the source of this sense is preserved for us by the

medical usage of Susruta, for it is not necessary to insist that the

medical literature has from the first been of weight in the deve-

lopment of the language of the Vedic Indians and that we can lo

i-eadily accept usages which can be traced in early medieine as

legitimate explanations of meanings of words. In Susruta as the

St. Petersburg Dictionary shows the term utsanna refers to wounds
that are swollen and require to be reduced or to swellings caused

by insect bites and so forth. Here therefore we have the real i5

origin of utsanna in this phrase utsanna-yajha : it means a sacri-

fice which has swollen to great lengths and which therefore is not

easy to check so that provision is necessary to make good possible

defects.
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Zu Brockelmann's Bemerkung über syr. qurtisa.

ZDMG. m, 332.

Von

Immanuel Low.

jaa^iQjD BS bei DBB 1750. 1752 Jioxj jjQzSS.^. Zum pl.

JQCLv^Vao: v_j^15j! (^y^ ^^cs:
BA bei PSm. 3563. Dafür ^Q!i..,j^ao

3561 und |z5b>OJ Mc^n^ JA<-jiQJO 3732. Das ist weder Y.ovq\]xtq

(Duval) noch eines der griechischen Wörter für Hündchen kvvccqiov,

5 'Awißnog, '/.vviÖiov (PSm.), önvlaKiOv, catullus, aber auch nicht etwa

kastoi'ischer Hund (Keller, Antike Tierwelt I, 120. 151).

Gibson, Isho'dad IH, 141,8 jjQCD-JLiOÄ ,
junger Hund, LA.

JJQQQ*Aqo?QJ3 • Brockelmann, ZDMG. QQ^ 332 meint also, es sei Demi-

nutiv von jcculiojD 7.U JJiviiojD -b,s „Fleischklumpen", mit dem

10 das junge blinde Hündchen sehr wohl verglichen werden kann.

J\19QlO bedeutet nicht „Fleischklumpen" sondern ein kleines

Stückchen [einen Fetzen (Fleisches) bei PSm. aus BHChron. 120

belegt, aber das andere Zitat 314 ist falsch. Nöldeke.], wie talm.

Nni:-np (so lies für Nrm^ip Hg. 538, 5 aus Hüll 77% Nn-'D'np LA.

15 '"^p) ein Splitterchen vom Knochen (RGersöm u. Rasi z. St. :;5"73,

wenig^)).

Misehnisch XZ'^ri'p von den Körnern des Weihrauchs (bc llJiip

HDinb Sifra Vaj 10^ Weiß. Men. 1, 2 TV. 519, 11 neben nbTO ^.lia.

TMen. I, 513,35, b 11% Sota 14^^, Snh. 43«. Bei r\-irji'p jJoma

voll, 39 «J,
41. DD13 bU3 'p jSabb. III, 6^,44) und des Asants, Asa

foetida in granis (Az. 2, 6, b SS»'; pl. Hüll 581^). Vom Blute ü- 'p

THull III, 504, 33, b 50^ Az. 32% aram. Hüll 43i').
V'^^V Sabb. 47%

Geonica II, 324. Aram. v. Salz (Erub. 17% Hüll 105^), Erde (N'jmp

Nr-c^:i-.5T Nidd. 20^).

25 Ein. Verbum li^.p will Kohut aus TanchBKorah 1 belegen, das

1) Fleischer zu LyTWB. II, 575.
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ist aber trotz ^^ rosit [nagen PSm. ^•ÄO aus Warda, dieselbe

Stelle Hilgenfeld, Ausgewäblte Gedichte 18, 21, 2 yJjJ:>. Nöldeke.]

(neusyr. beißen), j^o^Ä [wohl Spitzhacke : ^Ul^. Nöldeke.], wie

Buber z. St. festgestellt hat nur aus Tip der Quelle (^ Äs
nicht zu '--ip zu stellen, trotz Jastrow, vgl. Rabbinow. Hüll. 77* 5

n. 20) entstellt.

C'l'ip in der Nominalform vieler Größen- und Maßbezeichnungen,

die zum Teil ursprünglich Körperteile^) in der Form qutl bezeich-

neten. Größen- und Maßbezeichnungen: "^nN, nma, bin:», "lOin,

1^1-z, '^mo, |*ZiQ.b., p'?:i", ciiir, N^nc, "j^p, litip, nnmp, am-^, 10

pm-1 (bis, pnn, ni-i). Barth, NB. 36 intr. qutl. Maße: n?3ij,

^73in, o'7:in, "iDin, ns-::, a'-z:^-:, Nbr-r*, D?:ir, T:ir, Nr-:;!-:, -3-::

Barth 109, '"-""Pj >^ti, 7:iri.

Das syrische jCQ*liQJ3") ist von rr*::^,-" n^b; (Thren. r. I,

p. 64 Buber ms. und Aruch VII, 193: n''t:-!"ip "HN "abra ncy?: 15

(LA.: mr") "53Tr! C" r;'»:3":^-wi rbon -ci^ib nnbyc nicht zu trennen.

Ed. pr. und alle folgenden haben dafür das geläufigere n^lsiD

aus der mischnischen Verbindung -^z^'D ^h'D eingesetzt. (Levysohn,

p. 89 n., Kil. 1,6, TV. 80, 5, j 27 ^ 59. TSvi. V, 68, 0, Jeb. 59

^

Hg. 253,10. TBK. VIII, 362,29, b 80% TAz. II, 462, 13.) 20

Geonica II, 249: n"ilED n-^abs = -"^ID nbs nennen die Araber:

^r:: nbs. Dazu 244 Ginzberg aus Maim Kil. 1, 6 ^äSaa^Ü <_^ixiL

Dozy == Lii aus Jäqüt. ^-^^J^ petit chien blanc. Dozy.

Dies ist nicht der cypris ch e Bullenbeißer, dem die voraus-

gesetzte Ähnlichkeit mit dem briUJ fehlt (Keller, Antike Tierwelt so

I, 91. 110), sondern der lakonische Fuchshund, aXcoTtsrUg (Keller

I, 121; Keller, Hunderassen im Altertum, 252). Die Mischna, die

Fuchshund und Hund für heterogen erklärt, teilt also nicht die

lE-a (pcn), piT, Jv^oQ*. (n-bin), ^-zm, '-n, •i:cir,, |;2>q^, xr-'bnD,

^/, c;ö, i^ki, ^iii^ (Barth, NB. s. 109), D^2nw, ypny,:i^iJ', r-21^,

n^ip (RDK.), (n^rüip), -j^oip, Y'ci-p, x^li, byi-c, "cm^u (bai., n'^'^^s'

mand,, |mCL!0) wN'^, P^'^^ ~i"w).

2) Verschieden davon ist ij^»,X-^ chien de chasse (Dozy), zu dem Heß,

Die Entzifferung der Thämudischen Inschriften (Paris—Freiburg 1911), S. 11:

D^ü stellt.
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allgemeine Ansicht des Altertums, daß dieser Hund vom Fuchs

abstamme, "^nns könnte man auf die Farbe des Fuchshundes, von

":nr Blüte oder Farbstoff von Lawsonia inermis L., Henna, zurück-

fühi-en und die gleichbenannte Zwiebelart "iiEiDn bitn Dorfzwiebel,

5 opp. nr'^TJOr! 'ra davon trennen. Sonst müßte man bei dem näher-

liegenden „Dorfköter" bleiben.

)Qa»liCLO und ri-'iij-iip stützen sich gegenseitig, und das u der

ei-steu Silbe erlaubt nicht, an die naheliegenden kretischen^) Jagd-

hunde zu denken (Krauss, LW. II, 283^, Z. 4 v. u.), über die Keller

10 (Antike Tierwelt, I, 91. 100 f. 103, besonders 117 f.) berichtet:

Kretische Jagdhunde , die das Wild in unübertrefflicher Ausdauer
verfolgten : nicht Flüsse , noch steile Berghöhen (ybon "^Nl des

Midrasch) halten sie ab (Macrobius VI, 2 : Keller, Hunderassen 246,

Abbildung Tafel IV. 8 und 9).

15 Nach der Bedeutung des syrischen Wortes stellt es sich zu

curtus'), das als N::-np^) neben 0D2 „Zwerg" (Gen. r. 16, p. 147,

Theodor und MV. 320 , 22 bei Theodor) vorkommt. Nü"np gehört

nicht zu dem oben behandelten 'i^'^i'p (Jastrow 1342) und nicht zu

'/.VQvbg (Mussafia), sondern zu curtus. Mein Aruch-ras. Zacuto er-

20 klärt : vernaculär — span., ital. — heiße curto = kurz, d. i. einer,

der nicht lang ist. Canis curtus , *KovQtog muß wohl für kleine

Hunde gebraucht worden sein ; es hat sich im magyarischen kurta,

„Hund", — angeblich ursprünglich ein Hund mit gestutztem

Schweife — erhalten'*). Der Midrasch berichtet über den Vor-

25 gang als über etwas bei einem kleinen Hunde Auffälliges.

1) xpTjTrj, ÜjVß. »-»A^VO- «AÄ^VO PSm. 3742 und Sehulthoß s. v.

2) cortado spanisch als Lehnwort _^l3,ä Uozy s. v. : couper la barbe, la

rendre plus courte.

3) Ob hierhergehörig PSm. 3741 |iVÄ opp. JX)V }jij/ aus Jak. Sarug?

4) Nyelvtörteneti Szötär und Täjszotdr s. v. Erklärungsversuche: Magyar
Kyelvor 23, 109. 24, 32.
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Friedrich Schultheß , Zmmfe an Tiere im Arahisclien.

Aus dem Anhang zu den Abhandlungen der Kgl. Preuß.
Akad. d. Wiss. vom Jahre 1912. (92 S. in 40.)

Schultheß, der sich um die Kenntnis der semitischen Sprachen

und Literaturen schon mannigfach verdient gemacht hat, betritt 5

mit dieser Schrift ein von Semitisten noch gar nicht bearbeitetes

Gebiet. Bei Viehzucht treibenden Völkern spielen die zum Locken,

Antreiben, Wegscheuchen usw. dienenden Naturlaute und sonstigen

Zurufe eine sehr große Rolle. Das gilt namentlich von den Arabern,

für welche die Zucht von Kamelen und Kleinvieh die Haupt- lo

beschäftigung ist, und deren Land zum bei weitem größten Teil

ohne sie überhaupt unbewohnbar wäre. In den auf uns gekommenen
altarabischen Gedichten finden wir solche Zurufe hier und da; mehr

davon haben uns die alten Sprachforscher erhalten. Dazu kommen
dann viele Ausdrücke dieser Art, die in neuerer Zeit von euro- i5

päischen Beobachtern in Ländern arabischer Zunge gesammelt

worden sind.

Schultheß zeigt, daß auch im Arabischen solche Zurufe wie

die Naturlaute überhaupt in ihrer ^grammatischen Form und in

ihrer Lautgestalt sich von der sonst in der Sprache herrschenden l'ü

Weise vielfach unterscheiden , daß aber die hier besonders un-

zulängliche arabische Schrift und andrerseits die zum Gebrauch im

arabischen Verse oft nötige Umfoi'mung den wahren Klang zum

Teil verdeckt 1). Er weist darauf hin, daß die Zurufe gern zwei

oder mehrmals hintereinander gebraucht werden , z. B. der Lockruf 25

LLj, der Scheltruf J^cJ^, das zurückscheuchende kis kis kis usw. usw.,

daß, je nach Umständen, längere und kürzere Formen erscheinen

und wohl auch beiderlei zusammenstehen, wie in habhäb , sowie

daß manchmal auch die Vokale wechseln, z. B. i'ä, sl, su usw. Er

sucht in vielen Fällen die. wahre Form aus der entstellenden Schrift 30

1) Littmann teilt mir mit, daß dns TiKre-Wort für , siehe da!', das Munzinuer

h"** ,
die erste Übersetzung Mark. 5, 22 Ji'V- schreibt, in Wirklichkeit 'wÄ79

lautet, und hält es nicht für unwahrscheinlich, daß das Geez hlf ,,.ia" ebenso

oder doch ganz ähnlich gesprochen wurde.
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herzustellen, hier und da vielleicht mit zu großer Bestimmtheit.

So bin ich nicht sicher , ob man die da oft erscheinenden , wie

gewöhnliche in, an geschriebenen Endungen wirklich nur als

,genäselte Vokale" auffassen muß, und nicht wie sonstige Nunationen,

5 so wenig sie grammatisch damit zu tun haben ^).

Wir sehen aus dieser Schrift ferner, daß die Zurufe nicht

selten auch in der Bedeutung schwanken , daß z. B. einer hier als

Lockruf, dort als Scheuchruf vorkommt. Dabei mögen zuweilen

kleine Unterschiede in der Lautgestalt den Ausschlag gegeben haben.

10 Schon die Alten haben erkannt, daß allerlei BegriffsWörter

aus solchen Naturlauten hervorgegangen sind. Schultheß führt das

weiter aus. Besonders gern sind so Doppelformen verwandt worden,

wie
, w«o*^j ,anlocken" von Lockruf ^j^^j^y, ebenso ,j j von Lock-

ruf J.J usw. Gewiß sind auch noch manche andere Begriffswörter

15 in ähnlicher Weise entstanden. So möchte ich vermuten, daß das im

Arabischen sehr gebräuchliche, den andern semitischen Sprachen, soweit

ich sehe, unbekannte, LüJ»-) von dem Zuruf ^o cO; p.\o p.\j> usw.
O C- G C-'

(77) abzuleiten sei, und am Ende gehört auch \0<j a^Xi hierher

(s. den Scheltruf ^\oJ>^ 78)=^).

20 Wenn Schultheß hier, wie schon Ztschr. f. Assyr. 29, 47, das

hebräische rün, unflektiert oder auch flektiert 'ini-i, aus dem Lock-

1) iL« Lj für .•^3'-'* Lj (resp. ,•(3'-* Lj) S. 14 ist wieder ganz andrer

Art; es ist eine einfache Verkürzung des Eigennamens, wie sie namentlich beim

Vokativ in den verschiedensten Sprachen herrscht. Dazu, hier eine Nasalierung

des Vokals anzunehmen, ist m. E. kein Grund. Eine solche verkürzte Namens-

form ist auch (j«axx Lj für .yj^X/> Lj (50). Übrigens sind gewiß nicht

alle von den Grammatikern angeführten Kurzformen dieser Art der wirklichen

Sprache abgelauscht. — Ob j^-*^ statt ij);X=>- „Embryo" richtig, wäre noch

zu untersuchen. Dozy führt es aus Dombay an; altarabisch ist es keinenfalls.

2) Ich setze auch hier einfach das Verbum für alle Ableitungen von der

Wurzel luCO

,

'6) Für die Frage, welche Bedeutung die Naturlaute beim ersten Entstehen

menschlicher Sprache, resp. bei ihrer allmählichen Absonderung von einer Tier-

sprache gehabt haben, können solche Vorgänge natürlich höchstens als Analogien

dienen.
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ruf ^^p^ ^L^ erklärt (20. 31), so wird er recht habend), ohne

daß darum die Auffassung als Imperativ von ^rr „abgeschmackt"

wäre. Man könnte sich für diese ja auf Ausdrücke wie aye, (pigs

berufen, und für rinii beim Fem. oder Plur. führt schon Gesenius

das in ähnlichem Sinne gebrauchte, an ein Mädchen gerichtete riDb 5

Gen. 19, 32 an.

Gut scheint mir auch die auf den ersten Blick befremdende

Ableitung mehrerer Wörter für „Wüste" von einem Naturlaute,

der „still« (2JSt!) bedeutet (16): erste Gruppe >_>,.^ll^ u^•^•^J;

zweite x^.^^, ».ju-^la und äU^^, äb^ (Kämil 114,3 und sonst). 10

Beachte dazu den Ausdruck c>.*/^( <J^^r^ »"^ ^^^' ^^ste ,Schweig"-

Mufassal 5, 16 2).
- £ -

Aber einige Ausdrücke leitet Schultheß doch wohl mit Un-

recht von Zurufen ab oder faßt sie geradezu als solche. So kommt

>| „zum Schweigen bringen" Mutalammis 1, 15; Naqäid 52, 15 15

gewiß nicht von :^, das einen Laut bezeichnen soll, womit man

einen Hund wegjagt (14. 75)^). Denn es ist eigentlich „dem

Kalbe einen Stift durch die Zunge stecken , damit es nicht mehr

saugen kann", s. Naqäid 52, 16; Ham. 75, 7 v.u. usw. Wie es bei

Ararlq. 19, 23 heißt ^^ ^.,L^JlJ! ^ J.i> Ui , so in der Über- -0

tragung bei demselben 17, 16 ^ *.iCiJ ^yj -jL.w^J .=^\ ^aäaJ :

und mit grimmigem Ersatz des Stiftes durch den Speer Jaq. 2, 158, 14

0^:>1 J-^j^\ Q^i^ oJilti (O-r^^^j ^^^^\ Lf-^J^ iM^ J^* ^

1) So nahe es liegt, DD"';p^ 13^: Gen. 47, 16 zu übersetzen, „gebt euer

Vieh", so leitet doch gerade das darauffolgende '5T 235 M|*7?l darauf, daß

das nicht richtig ist, da man neben diesem H^ni* doch t;ri erwartete. Also

ist zu übersetzen: „her mit eurem Vieh!". Sollte dadurch vielleicht der herrische

Ton des hohen Beamten gegen die Felläl.ien bezeichnet werden? Das Targum

sah übrigens in diesen Formen sicher Imperative.

2) Der dem Umaija b. AbisSalt zugeschriebene Vers Chizäna 3, 286 (in

0,0 o -

der Ausgabe von Schultheß S. 63) mit jjvä^a^'!^! ^J^S>jJ ist gewiß eine

Gelehrtenfälschung.

3) Dozy nach Mehren, Rhetorik 24; aber das Zitat ist falsch.

4) Ein ähnliches, allerdings näherliegendes Bild für „zum Schweigen
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Der Ausruf -jKi Naqäid 700, 16 lieißt wohl „herrlich!
o - -

prächtig!" und gehört zu der viel gebrauchten Wurzel ^jo „hoch,

stolz" = nH'^ flViel". Es wäre eine Pausalform. Das vom Qämüs

auch gebotene ^lXj könnte ursprünglicher sein als • t\j mit Vokal-

5 ausgleichung.

Mehrere arabische Formen, die wie Imperative aussehen, muß

ich im Gegensatz zu Schultheß, der geneigt ist, sie für bloße Zu-

rufslaute zu erklären , wirklich für Imperative halten ^). So

L^S „mache Platz" (54. 87 f.). In \cs.=A (55. 88) finde ich nur

o o5

10 eine andere Schreibung für ^CK.i\ mit der Aussprache agdim-).

Und sicher ist oijjU Naqäid 276, 11 (83) nur „bind an", vüij)

steht da , trotz dem , was S. 49 gesagt wird , wie sonst , vom An-

binden der Ziegen: ^otii oi.J,j U^ LPtXij v^-Äs Belädhori 356,

14-); so Ihn Qais arRuq. 60, 8. Ebenso \J^i. (das vielleicht auch

15 in der Stelle Belädhori's anzunehmen) BekrT 754, 4 v. u. =
Grähiz, Hajawän 2, 213, 13; Naqäid 284, 9. Gerade der Impt. II

steht so wie oüv5 in oij. v-Äj-s (^j*il c^^Cy/tot Ibn Dor., Ishtiqäq

270,8; Lisän 11,417,183). Auch ^U, J.I? „hebe dich weg"

bringen" ist „das Maul verbinden, zäumen" (piybovv Yj^ '^' UlXäC« lASj

iüt.«^ 15-^'-*^ ^^^- "^5. 5 V. u. und x*:^Ji L^iiy u^-X^wi Jaq. 4, 1036, 18.

1) Das dem Deutsclien entlehnte „halte" könnte einen Franzosen leicht

als Naturlaut vorkommen. Dies erinnert mich daran, daß M. Breal einmal aus-

geführt hat, daß rouler ganz wie ein onoma poet. klingt, die Etymologie (rotulare

von rota) diese Auffassung aber zerstört.

2) Welche von den verschiedenen Aussprachen des _ und gerade von

denen gehört wurde , die zuerst einen solchen Ausdruck notierten , wußten die

späteren Sammler natürlich nicht mehr.
o £ o

3) Vgl. Lisän 11,403 — vJjLj.i, PI. von oij. ist Mufaddalljät 1, 15

mit dem Scholiasten (in Lyall's noch im Druck befindlicher Ausgabe) als „Stricke"

zu nehmen, bedeutet nicht irgend welche Tiere (17). — Aus dem oben angeführten

Stellen ergibt sich, daß die andere Redensart «wÄx», nicht OÜ. hat; also kein

^a.A.i^^Aij von \—ÄJ,.
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sehe ich nicht als Naturlaute (54) an, sondern als echte Imperative.

In öj>L^f ^c J^S Lisän 19, 518, 5 v. u. steht das „sich erheben"

sogar im eigentlichen Sinne. Zu '^JU: ^3U = j^s-l „greif mich

an" eigentlich „komm über mich" vgl. Ui^ ^V^ -'^o^- ^' -''''^'

10 und paen. „so kommen sie auf ihr über dich". Und äußerst 5

bedenklich ist es mir, das alte 3'jti' ((^'^Läj, iJL*j) „komm her"

mit seiner jüngeren Verkürzung ta'ä {ta'l, ta^ü) als Naturlaut zu

fassen (78), statt es einfach zu Jic zu ziehen.

Ob das beliebte -Li (vom Kamel) „sich niederlegen"; ^Ül, das-
o ö

selbe oder Kausativ dazu, von einem Zuruf herkommt, oder zum 10

nordsemitischen m: „ruhen" gehört, ist mir zweifelhaft. Zu be-

achten, daß m; im Assyrischen den Kehllaut beibehält, was zu

•Li stimmte. Andererseits wäi'e der Übergang der Bedeutung vom

„Ruhen" zum speziellen „Niederknien" in Wirklichkeit nicht so ein-

fach, wie es zunächst aussieht. Dazu macht '^•\ „lang" die Frage 15

noch schwieriger. Und vj ifJ^\ „die Kamelstute zur Begattung

niederknien heißen" (28) spricht auch bei -Li sehr für die Ab-

leitung von einem Zuruf.

Das moderne maghrebinische v^i^^ sougueuf „halt" (83) ist

vielleicht ^äyc^v! ; vgl. maghreb. ^^sL^^ ^)^j^ „fragen" aus 20

-AÄÄÄ^wl : *A*v./i „grade" Ben Cheneb, Proverbes nr. 1765 zu

^üiX^i^). Allerdings weiß ich nicht, ob ^i»^^ für einfaches

i^s^ stehen kann.

«JUP ist kein Zuruf (52. 82), sondern «.Ju..jJi bedeutet in

dem S. 76 zitierten Verse-), wie es die Alten erklären, „den 25

Schnellen" d. i. „den Wolf".

Ib „hetzen" (Hunde, Aus b. Hagar 2, 4)=^) kann sehr wohl

1) Vgl. noch ^liM., maltesisch sata aus pLb^ij pLiiÄ*,!.

2) Auch AmälT 2, 222, 15; Lisän 10, 256.

3) Für \,ls ((-^) -Agh. 15, 23 paeu., das ich auch hierher ziehen wollte,

ist L »-b zu lesen.
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von einem Zuruf herkommen, aber ^^yI^i in dem unklaren Spruche

xJLcü tL>oL5 (^ji'i (79) gehört schwerlich dazu. Andere Bedeu-

tungen von ,L werden eben einen ganz anderen Ursprung haben,

wie sich ja nicht selten heterogene Wörter in einer Wurzel-

6 gestalt zusammenfinden. Selbst onomatopoetische Wörter können

auf verschiedene Geräusche zurückgehen. So c. c. ^i^ij' ' vom

Gurgeln
,

yaQyaQi^etv Mu'ammarln (Goldziher , Abhandlungen) aa
,

6 V. u. : Agh. 17, 19, 17; vom Röcheln des Sterbenden Ibn. Qot.,

'Ujüu 416, 4; Gähiz, Buchalä 97, 12: Hajawän 2, 32, 5; und vom
10 Bx'odeln des Kessels Agh. 5, 13, 13 (Prosa); Ham. 721, v. 3, an

welcher letzteren Stelle allerdings das Bild vom Gurgeln her-

genommen wird. Und j j heißt „zum Futter rufen" Abu Zaid

251, 1 und dann wieder „brüllen" vom brünstigen Kamel, vom
Löwen und von allerlei dumpfen oder unklaren Tönen der mensch-

15 liehen Stimme^).

Ob der an die Hyäne gerichtete Zuruf »wjLjO ein Imperativisch

gebrauchter Inf. abs. der Form ^{.xh oder ein, vielleicht etwas zu-

gestutzter, Naturlaut ist, wie es Schultheß nehmen möchte (55 f. 88),

läßt sich um so schwerer beurteilen , da wir nicht erfahren , in

20 welchem Sinn das Wort der Hyäne galt. Man könnte sich denken,

daß dem Tiei'e beim Aufgraben seiner Höhle „Kriechen" zugerufen

wurde ; vgl. Ham. 242 ; HärnT, Durra 6 '^).

f^Si „halt" erkennt auch Schultheß als Imperativ an, aber in

der Endung will er nur einen „Nebensilbenvokal" sehen (52). Ich

25 denke aber, wir haben hier eine regelrechte Femininform; man

reitet ja meistens Stuten. Und ^*.i> ist fem.

Die Schrift enthält noch einige andere, scharfsinnige, aber doch

nicht überzeugende Herleitungen von BegrifFsworten aus Naturlauten.

?s^amentlich habe ich Bedenken gegen die Etymologien von Wörtern

ao vvie b?:: „Ameise^)", cTO'ti: „Sonne", obgleich sie immerhin möglich

sind. Es mag gut sein, das nicht alle Gelehrte so skeptisch sind

wie ich.

\j Ich könnte das alles reichlich belegen.

2) Die Araber liaßlen und vorachteten die Hyäne; daß sie sie aber „aber-

gläubisch" verabscheut hätten, ist mir wenigstens nicht bekannt. Die Torheit

der Abessinier war ihnen fremd.

?j) Ähnlich schon Gesenius.
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Noch ein paar kleine Bemerkungen : Einigemal werden arabische

Ausdrücke als „klassisch" bezeichnet, die doch nur aus jüngerer

Zeit, höchstens aus Habicht's 1001 Nacht belegt sind z. B. ^\^S'
„Fliegen verscheuchen" (74)

i). — Zuweilen ist Freytag als Beleg

angegeben, wo zweckmäßiger dessen Quelle, der Qämüs zu nennen r>

war.— Zu der Wortgruppe coque (Hahn) usw. (15) vgl. Hahn ' 599.—
Der Rabe heißt aramäisch 'urva (ji^ioA.), nicht 'är^hä (16). —
Das neusyrische [Iqjl (50) ist regelrecht aus }.^qjl entstanden,

da das i^ von den Ostsyrern ganz wie o (englisches w) ausgesprochen

wii'd. Ist aber diese Form auch „syr.-melkit." ? —- Jaljtj (51. 71) lo

ist ein Warnungsruf; so, oder wiederholt JjLäj -bL*j in einer alten

Erzählung in Lyall's Ausgabe der Mufaddalljät 195, 14-); ferner

in den Versen Gamhara 119, 3 v. u. und Chizäna 376, 9 v. u. Das

Verbum JaxLc ist nicht ganz selten.

Die Übersetzung der ihm von Littmann mitgeteilten neu- i5

ägyptischen Geschichte (86) ist Schultheß nicht gut geglückt : gerade

die Pointe ist verfehlt. Auch einige gelegentliche Bemerkungen

über Persisches sind nicht einwandfrei. Dagegen zeigt er sich selbst-

verständlich als Kenner, wenn er einmal auf Aramäisches eingeht-^).

Daß er neben den eigentlichen Zurufen an passenden Stellen 20

auch wohl einmal andere Naturlaute behandelt, habe ich wenigstens

schon angedeutet.

Die Abhandlung zeugt von ausgebreiteter Kenntnis nicht bloß

der altarabischen Literatur, ungewöhnlichem Fleiß und sehr um-

sichtiger Verwertung des Stoffs. Daß der Verfasser sich in der, 25

mir leider ziemlich fremden, Phonetik tüchtig umgesehen hat,

kommt gerade der Bearbeitung eines solchen Gegenstandes sehr zu

gute. Das Werkchen, das neue und noch für weitere Forschungen

verheißungsvolle Bahnen einschlägt, ist eine vortreifliche Leistung.

Th. Nöldeke.

1) Der zugrundeliegende Scheuchlaut ^J^SJf:*S gegen ein Mädchen ge-

braucht Agh. 10, 139, 6.

2) Taabbata Sharran wird auf die in der Nähe befiudlichen Feinde auf-

merksam SykS SlXjCp (jvjy -bL*j -bL*j: .^^c yi\ ^Li) -b'w*j ^^

3) Littmann hat noch eine kleine Liste von Tigre-Zurufen beigesteuert (20).

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI. 49
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Hlstoire Nestor ienne (Chronique de Seert). Freinih'e

partie. Texte arabe avec traduction franmise par Myr.
Addai Scher, archeveque chaldeen de Seert (Kurdistan),

avec le concours de M. Vabbe J. Perier (R. Grafßn-
5 F. Nau, Patrologia Orientalis , IV, 3). Librairie de

Firmin - Didot , Paris in 8° gr. 103 pp. s. a. [1907].

6 fr. 20, franco 6 fr. 70 (souscript. 3 fr. 90, franco 4 fr. 40).

Der chaldäische Erzbischof von Se'ert (o.*.w cjJt>w!, auch ^.9u*.{\))

hatte schon 1905 in seinem Catalogue des manuscrits syriaques et

10 arabes conserves dans la bibliothöque episcopale de Seert (Kurdistan)

p. 90, Ni-. 128 auf den 2. Teil dieser anonymen nestorianischen

Welt- und Kirchengeschichte hingewiesen und schon 1902 auf der

Bibliothek des chaldäischen Patriarchats zu Mosul von derselben

Handschrift erstem Teil , der offenbar aus Se'ert nach Mosul ver-

15 schleppt ist, eine Abschrift genommen. 1907 hat er den arabischen

Text der Patrologia Orientalis zur Ausgabe übergeben und zu der

von zwei maronitischen Priestern gefertigten französischen Über-

setzung des vorliegenden 1. Viertels noch mit S. bezeichnete Noten

geliefert. Abbe Dib hat den arabischen Text im Druck korrigiert,

20 Abbe Perier die ganze Drucklegung überwacht. Die unbezeichneten

Noten rühren offenbar zumeist von Nau her : deshalb wird auf dem
Umschlag (Innenseite) mit Recht beigefügt: et traduit en fran9ais

par plusieurs orientalistes. Daß die einzig erhaltenen Reste der

interessanten nestorianischen Weltchi'Onik (die Jahre 250— 422 und
2.-, 484— 650 D. umfassend) der Wissenschaft zugänglich gemacht

werden, ist ein Verdienst der vielen Mitarbeiter, wenn auch neben

den Vorteilen solch ausgedehnten Zusammenarbeitens die unvermeid-

lichen Nachteile eines Kompagniegeschäfts nicht zu verkennen sind.

Vor allem hätten von sämtlichen Mitarbeitern, besonders schon vom
30 Herausgeber des arabischen Texts in viel umfassenderer Weise, als

es geschehen ist, die zahllosen unmöglichen Wortmonstra von
Personen- und Lokalitätennamen, sowie sonstige Textverdei-bnisse

geheilt werden sollen. Kompetente Text- und Sachkritik ist all-

zuwenig geübt worden.

as In der Ansetzung der Abfassungszeit durch einen unbekannten
Autor hat sich Addai Scher durch falsche Deutung eines Chalifen-

namens zu einer etwa zwei Jahrhunderte zu späten Datierung ver-

leiten lassen , während das Richtige so nahe lag , aber m. W. bis

heute von niemand gesehen wurde. Scher hat zwar richtig erkannt,

40 daß unser Anonymus nach Beginn des 9. Jahrhunderts anzusetzen

ist, da er den gelehrten Patriarchen Isö' bar nun, gestorben 828,
zitiert. Dann fährt er S. 7 fort: Peut-etre meme a-t-il appartenu

ä la premiere moitie du XIIP siecle. Car, ä la page 263 du second

volurae que nous editerons aussi, apres avoir parle de la mort de

15 Siroe [1. Sirüje, a. 628 D, an der Pest], roi de Perse, il ajoute ces
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mots: „ainsi qu'il est arrive de nos jours ä Ath-Thähir, que Dieu

sanctifie son ame" i^5>^^ ^-Ü! ^O^ y^LMi .;jwj ^ f^y>. Ui'. Le

Calife Thähir mourut en 1226; notre auteur serait donc son contem-
porain. Dans cette hypothöse, on pourrait peut-6tre l'identifier

avec Iso'yahb Bar Malkoun, ou Sabriso' Bai- Paulos, ou Salomon 5

de Bassorah: car ces trois personnages etaient les plus feconds

ecrivains nestoriens de la premifere moitie du XIIP siöcle." Diese

vagen Schlüsse sind müßig: es handelt sich nämlich gar nicht um
den ganz unbedeutenden, nicht ganz zehn Monate regierenden

abbäsidischen Chalifen al Zähir f 1226 (Weil, Geschieht« der lo

Chalifen III, 453), sondern um den 1021—1036 regierenden

Fätimiden- Chalifen al Zähir von Ägypten und Syrien (Wüstenfeld,

Fatimiden- Chalifen 226; Lane-Poole, History of Egypt in the Middle

Ages 184—36), welcher wie Qobäd II Siruje (628 D.) an der Pest

starb: s. Justi, Gesch. des alten Persiens 238; Nöldeke, Tabari 385. 15

Gerade das Sterben an der Pest gibt den Vergleichpunkt , der bei

dem 'Abbäsiden fehlt. Also ist unsre Welt- und Kirchengeschichte

nicht allzulang nach 1036 verfaßt. Dies Datum stimmt auch vor-

züglich zu der Tatsache , daß unsre Chi-onik die Hauptquelle für

Märi's geschichtliche Nachrichten in seinem Turmbuch Aje5:vl! v«j'LXi 20

im 12. Jahrhundert bildet (und indirekt seiner Abkürzer 'Amr und

Salibä im 14. Jahrhundert). Von der alten Handschrift, auf

ca. 1400 geschätzt, sollte wenigstens im 4. (Schluß-)Heft ein

charakteristisches Faksimile gegeben werden.

Von den sehr zahlreichen notwendigen Verbesserungen im 25

1. Heft können hier nur einige erwähnt werden. Schon das

zweite Textwort enthält eine unmögliche Namenkorruption , welche

schon im Arabischen korrigiert werden muß, wenn wir in der christ-

lich-arabischen Literatur nicht Tausende von vei'derbten Namen-

monstra ewig mitschleppen wollen : ^Ja-i^ ,
wofür die Übersetzung 30

und die wohlangebrachte Note Scher's ,Novatien (Fountous)" ein-

setzt, hätte gleich in das richtige ^JHy^\^ (oder (w^LJxjfcJ) mit

Angabe der Schreibung des Kodex in der Note verwandelt werden

sollen (Euseb. h. e. VI, 43 ISoovdxoq), vgl. ^q^qj, 3PQ[i]*^QJ,

^^ UbkLi r= (wjJLaIpj'J] im Thesaur. Syr. und die weitere A'er- «5

derbnis yj^^^\ Severus, Hist. Patr. Alex. I, 40, 24 fl". (Hamburgensis

gar (j*.j.l, in meiner Ausgabe 1912, p. 26, 21) aus y^VJ, y^^^Li.

Eine andere Verderbnis desselben Namens vergleiche bei El Makin

(t 1273 D.) in seiner Weltchronik, Goth. 1557 {karmni, ZDMG.

64 [1910], 142 f.), fol. 140 b'': [u*_^ilo ^U ^] ^.,UJ! \ö^ j. lo
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. .^jy^jj ^.,J^ (^DOSL ) (_y^'.^ i^i l)LäJ (^V lX^-5 Jo-^ ^^

f, Hier ist a3Q2>L aus qpqA^Ij verderbt, vgl. dazu Michael

Syr. I, 115" ^^^jj = tptj )^|i Novatianus. In jeder Be-

ziehung konzinner wäre auch die Einsetzung eines ..^c zwischen

die sechs ersten Worte: &.xaaJ( ^j^aj. [qä] j^^äJt (j*j.[jU]Iai^ ^t^JIj

iJoa^j: „chef de TEglise" könnte ja Novatian so wie so nur von

10 der nachträglichen Erklärung desselben zum Gegenbischof (i^JL^)

gegen Papst Cornelius 251—53 genannt wei'den.

(_wfcx^'!5'w> für Gallus, Nachfolger des Decius (j*».asJ 251—53,

ist falsche Angleichung an den nachher folgenden , so verderbten

Gallienus 260—68 (später auch fy,yXA.M')i\.:>-) ; Gallus ist vielmehr

15 mit y«jL>j ^_^wJ'l:^j u^J^ (Severus I, 42 hat y^^Jb'), Gallienus

mit (j^yixi^, (^wjJ.Ab:., [_ry^^^ (vgl. 44, 21
[^^j] ^j^ylAs.

(j*<jJLjjaJ!j)) zu geben. Für den Kaiser Valerianus 253—60 erscheint

hier öfters die Form
^J^J.^\

JlaJ^] (einmal 9, 5 aus Versehen (^^».AiLaAij!

ohne r), was natürlich Verderbnis aus (j^oLj-aJ!^ oder ^w^j aÜ^

20 ist, vgl. Nöldeke, Tabari 32 y,^LjJ!. Das ungehörige, wieder zu

entfernende o „Oulifränious" halte ich für Verderbnis aus syrischem

^ für O), vras etwa zur Mai-kiei-ung der E -Aussprache in Ovake-

ou(u6g im syrischen Prototyp eingesetzt war, oijQi^io^jo, wie

s^OCDOCH^. 3P>CY>ofo^)'^^ Ae^t/.ov, X£E,Lg. S. 10, 3: die oft sehr

-y freien arabischen Uibelzitate wären für Eruierung der benutzten

Übersetzung wichtig: iLJLx^il o'tlJ! KjO^! ^'ui>:^i O^^^'S cp&el-

Qovöiv 7j9r} XQrjOzu SiidiuL KUKai. S. 10, 6 ist in der ganz frei

übersetzten Stelle Jes. 66, 3 crr^iti^vC xa ßöelvyixuTcc avräv LXX

mit iüoyl ^oLjI wiedergegeben: der Hg. hat das so gelesene

30 ^^Lj! in ^^oLjI korrigiert, die Übersetzer geben es mit leurs

ceuvres abominables wieder; beides ist falsch: „Hand" wird im

Arabischen nie für „Handlung, Werk" gebraucht; leurs ceuvres
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wäre nie j^fJOLl, sondern («.^L^il oder ^J^xs!, und ist noch viel

besser und graphisch ganz naheliegend, hier einzig richtig ^.liT faci-

nora eorum. S. 10, 8 ist im arabischen Text (wie die Übersetzer

es richtig geben) für ^jjL^ xXJLU zu setzen ,jj'-w s.:i.i^i (arabisch

.jjLa^ für syr. säbör und pers. ,vj-^). S. 10, 9 zu der Notiz, daß 5

der in Antiochien gefangene Valerian von Säbür „dans le pays

des Nabateens" gebracht worden sei, müßte bemerkt sein , daß das

J3.AÄJI oUj hier offenbar Verderbnis aus Beth Läpät -^^\ fc^-O

= Gundlsäbür ist, vgl. Nöldeke, Tabari 32 und 41.

Diese meine Notizen zu den ersten 15 Linien des arabischen 10

Textes (und der nicht immer genauen und mit mehr oder weniger

richtigen Noten versehenen Übei'setzung) könnte ich durch den

ganzen Faszikel in gleicher Weise weiterkorrigieren und durch-

kommentieren. Von meinen zahllosen Randnoten nur noch einige:

S. 11, 6 \^ ^5>. ^J^ .,A 1. LÄc ^% ^yL^>.^^j (= ^y^_ 15

,»jLi) vgl. Nöldeke, Tabari 58 f. „Marw Habor: c'est (actuellement)

'Akoborä" 1. Buzurgsäbür d. i. 'Okbarä. S. 11, 12 x^jUo -^5> Hasar

Sapor 1. yi}^^^lJ>- Hosrausäbür Jäqüt 2, (441) 442; 4, 274 ult.

S. 12, 5: i)^.z^l^j ^5^5 ö^-ixIL. 1^^ ^.,UJlJS J'w^ ^ l5;^^^^ '^P^

K.XAJ 'i^X>\*) [1- VJ^A.fw_5] ^.ll^A.f«3 ^.,'.Ä*AJ
{J>^j^

Ä.ijLi/i) (_^jJ ^2, (J^-il 2«

„Les Chretiens se repandirent dans tout le pays et devinrent trfes

nombreux en Orient. A Yaränsahr, siege episcopal des rveques de

Perse, ils bätirent deux eglises: l'une appelee eglise des Romains,

lautre des Karamaniens ; on y celebrait les offices en grec et en 25

syriaque". Vielmehr: „Die Christen verbreiteten sich in allen

Ländern und mehrten sich im Osten; und man baute (1. ^^^) in

Uasehr, dem Metropolitansitz von Fär(i)s (Persis) , zwei Kirchen,

deren eine die griechische (romäische, byzantinische), die andere die

1) Dazu die geniale Note: ^ *\ ] ,j.^\^>^ ,\ ?^4-^5jj5 c- ^J:^^^

2) Als Note 2) „'?ijjj'^^^*'.
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syrische ( .jiLo.5' Verderbnis aus ^.,jJLj^^| = ,jJLj,jm^\ =
Mjyöuj-AwJ!) genannt wurde: in ilinen wurde griechisch und syrisch

gebetet". Räsehr, Resehr, aus Rew Ardesir kontrahiert, auch als

katholischer Metropolitansitz von EUun , hier Färis , ist sämtlichen

5 Klerikern dieser Ausgabe unbekannt! Vgl. Nöldeke, Tabari 19, 53;

Marquart, Eränsahr 27, 147; OLZ. 1904, 394 meine Note zu

Labourt, Le Christianisme dans l'Empire Perse ; Heussi - Mulert,

Atlas zur Kii'chengeschichte III C. u. a.

.S. 14, 3 ^ÄÄiLaXJl ^Jl^ ^xs-LJ^l (cfr. 204 ^\^ä.S^l\, wozu

10 Note Scher's Ä.LbLA.g.J!): es sind die ..»Uij.^ "^-^ lesen, vgl. Nöldeke,

Tabari 17, wie die Anmerkung „Ephtalites ou Huns Blancs" hat

und 204 die Übersetzung einfach „Hephtaristes" setzt! ^^a^LaJ^!

wäre mau fast versucht als türkischen Namen ^J^.:i»LÄi3l Ulutagin

zu lesen, vgl. (ff)JS und [jS3\ vgl. Süßheim: Subuktikin, Prole-

15 gomena zu einer Ausgabe der im Britischen Museum zu London ver-

wahrten „Chronik des Seldschuqischen Reiches" 1911, S. 5. 46 f.

S. 14,8 ^^.iy^\ Ka^L^' : die Übersetzung „la corruption de ce

roi" weicht der Schwierigkeit aus: 1. (j^ryp.!! 'iL^J^^' „die Unrein-

heit der Magier*". S. 15, 3 oi^s Phesaq 1. oüCs (Pihrist); vüA.AXi»j

20 (Ms. v-ÄA^y) 1. doch zunächst pers. (jn..ü^ dulcis, was doch als

Frauenname paßt: ebenso 'iL^^y*, Sousabeh 1. K.>Lw»^ Lilie. S. 90

. . . .»y ,£^A-w.L.w.i3 ..yc ,pour les marais de la contree (?) . .
."

vielmehr „aus den Gauen der Provinzen". S. 96 (w»,jL5> ^j^yk/S^

„Marcianus Caius"V 1. natürlich y/,».jL> ^wj^Lj „Julius Gaius"

!

>b S. 101 (wj^j^b o.»J" &.Jyi «un village connu sous le nom

d'Arianze (Irinous)" 1. (wiäj;jL2 (vgl. 102) Anazjanzos = Nazian-

zus, u. v. a.

Andere Verbesserungen siehe noch RSO. 1 ,
492—94 (Guidi,

dessen Gesamturteil „l'edizione e bellissima" ich nach obigem

30 keineswegs unterschreiben möchte). Vgl. auch Revue critique vom

l«^- April 1910.
C. F. Seybold.
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The Hisiory of the Governors of Eyi/pt hij Abu ' Umar
Muhammed ihn Yüsuf al Kindi , edited from a unique
manusd'ipt in the British Museum hy Nicholas August
Koenig, Ph. D., sometime felloio in semitic languages
at Columbia TJniversity. Part. I. (3. 33. 33 S.) New '.>

York (The Columbia University Press). 1908. = Contri-

butions to oriental Historv and Pliilology No. II. (4 Shill. 6 d.)

Über der Ausgabe der den Späteren vielfach zu Grunde
liegenden älteren Quellenschriften zur ägyptischen Geschichte, der

biographischen Geschichte der Statthalter und Oberrichter von 10

Misr, von Abu 'Omar Mohammed ibn Jüsuf ihn Ja'qüb al Kind!

(geboren 283/896, gestorben 350/961) und der Beschreibung

Ägyptens Fadäil Misr von seinem Sohn 'Omar ibn Mohammed (ge-

storben nach 360/971) hat insofern ein ungünstiger Stei'n ge-

waltet, als die Edition aller 3 Schriften von unzulänglichen Kräften is

unternommen und überhastet, daher auch recht fehlervoll aus-

gefallen ist, wobei Vater und Sohn meist bis heute noch ver-

wechselt und durcheinandergeworfen werden, wie in den 10 Zeilen

der dürftigen und flüchtigen bibliographischen Notiz Brockelmann's

Gesch. der arab. Litter. I. 149 1). Dieser Verwechslung bleibt letzterer i'o

auch treu in seiner Besprechung von Gottheil's sehr übereilter und

dennoch als befriedigend gelobter Ausgabe The History of the

Egyptian Cadis by al-Kindi 1906 im LZ. 1909, 1682 (vgl. dazu

auch die summai'ischen Urteile Nallino's „buona-" und Ign. Guidi's

,bellissima edizione" in RSO. II, 454 und 820 und dagegen meine 25

Besprechung DLZ. 1910, 556—8 und Torrey , Amer. Journ. of

Semitic Lang, and Lit. Vol. 26 (1910), 183— 197), trotzdem

Nallino schon 1901 auf die Auseinanderhaltung von Vater und Sohn

al Kindl gedrungen hat, vgl. jetzt -RSO. II, 454. Zu de Goeje's

Besprechung und Nachweis unei-laubt vieler Fehler in Ostrup's so

Ausgabe und dänischer Übersetzung (1896) der Fadäil Misr in

ZDMG. 50 (1896), 736—41 ließen sich noch sehr zahlreiche

Emendationen fügen, doch denke ich sonstwo auf diese älteste Be-

schreibung Ägyptens unter Hinweis auf eine bis jetzt unerkannte

in Europa vorhandene weitere vierte Handschrift zu den drei :,:,

von 0strup benutzten zurückzukommen (die vermeintliche Leidener

Handschrift (de Goeje, S. 736) beruht nur auf Verwechslung und

Zusammenwerfung Ostrup's mit der von ihm benutzten -) Landberg-

schen, in Houtsma's Catalogue d'une collection de Manuscrits arabes

et turcs appartenant ä la raaison E. J. Brill ä Leide, Leide 1889, ^d

1) Wüstenfcld's richtigere Notizen erweitert; Brit. Mus. 1212 darf iu

seinen zwei Hälften doch nicht als 3 und 4, sondern nur als 1 und 2 be-

zeichnet werden.

2) Oder gehörte diese der andern, 1901 an die Yale University (New Haven,

Connecticut) verkauften Landberg'schen Sammlung (noch unkatalogisiert) anV
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No. 264 , welche bekanntlicb an die Princeton University Library

übergegangen ist.)

Während uns Gottheil gleich die ganze zweite Hälfte der

einzigen Londoner Hs. , Brit. Mus. No. 1212 (Rieu , Catalogus,

.T p. 549 s.), die Geschichte der Oberrichter von Misr, gibt, legt

uns dagegen sein Schüler N. A. König zunächst nur ein Siebentel

der 1. Hälfte der Handschi-ift, der Geschichte der Statthalter, vor,

30 S. arabischen Text mit 3 S. Addenda, 33 S. Introduction mit

3 S. Titel, Widmung an und Note von Gottheil, der die Photo-

10 graphien geliefert hat. Daß de Goejes Wunsch der Herausgabe

des 2 teiligen Londoner Unicums a. a. 0. S. 741 („die Handschrift

ist nicht schlecht und an Hilfsmitteln für die Bearbeitung ist kein

Mangel"), seiner Erfüllung entgegengeht, ist wohl zu begrüßen.

König hat sich nun zwar offenbar viel Mühe gegeben , aber trotz-

15 dem ist ihm sehr viel entgangen und besondei's auch für die

Nanieneruierung hat er, wie sein Lehrer, nicht Sorgfalt genug an-

gewandt , alle Hilfsmittel und Nachschlagewerke beizuziehen. Es

ist sehr zu wünschen, daß die restierenden 6 Siebentel besser aus-

fallen, als das erste. Ebenso ist die gleiche Sorgfalt ß-huvon Guest
•20 zu wünschen , von dem auch eine Edition der ganzen Hs. (Gesch.

der Statthalter und Obei-richter) im Gibb Memorial angekündigt

ist; sonst müßten wir eine Paksimileausgabe des Londoner Uni-

cums fehlerhaften , sogen, kritischen Textausgaben vorziehen. Die

Schwierigkeiten einer guten Ausgabe nach einem einzigen , wenn
25 auch im ganzen guten Codex sind hinlänglich bekannt. Der ziem-

lich vokalisierte Codex (Rieu a. a. 0. „bene exaratus, vocalibus

plerumque adscriptis") , scheint aber doch auch verderbte Stellen

und Worte genug zu enthalten , welche die Herausgeber nicht zu

heilen imstande waren. Die Introduction stellt zunächst mit viel

ao Fleiß alles zusammen , was über das Leben und die Schriften

al Kindls, des Vaters, zu finden ist. So bringt uns S. 1^ die er-

wünschte Biographie desselben aus al MaqrizTs „muqaffa" (so immer

statt richtig al muqaffä ^ääÜ) Leiden 870 (besser jetzt No. 1032

Catalogus U- p. 115), welche Th. W. Juynboll vermittelt hat.

35 Doch hätten die verderbten Stellen darin gleich geheilt werden

sollen : 3 v. u. in der Genealogie ^lXc ^j ö!Ö1 ^i sSlXj ^j iJ>.!ilA

sind die zwei mittleren Namen zu beanstanden: Baddä (übrigens

xIlXj Tag I 43, 6 v. u. ui».^^.*; daher oben siJv.j zu lesen) ist

nach Wüstenfelds Genealogischen Tabellen 4, 21 überhaupt wohl

10 aus der Mo'awija-Linie der Kinda in die Aschraslinie herübergeraten

und zu tilgen; „^SJ! Idät" gibt es sonst überhaupt nicht; es ist

aus Abdä ^j^i\ Tag 10, 34, Wüstenfeld ebd. verderbt; in der
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parallelen Biographie, S. 19, aus Schreibernotizen des Codex unicus

ist natürlich der gleiche Passus (JtlXc ..-j [?] üS^JlXxj ..^j e5^JLs

ebenso zu emendieren in ^cJ^.c ,.^-2 (5<-)^ji cyJ *iS.iL«- Die Tran-

skription, die doch wissenschaftlich genau sein will und die arabische

Schrift oft ersetzen soll , die Zitate von lateinischen , englischen, 5

deutschen , französischen Büchertiteln sind höchst ungenau , die

Drucklegung überhaupt macht mit ihren allzuviel en Fehlern den

Eindruck der Überhastung.

Es kann hier nur Wichtigeres erwähnt werden. Das

sinnlose [?] .,Lb| Jl i^LÄi" S. 2 kann nur das iJ^^.^/8 .-xi>l v^'jci^ lo

K.jl J! ^9>\ (vgl. S. 7) sein. Ebenda ^.^o.UJt und ebenso H, 22 ist

doch ^»i jjj, wie es ja an letzterer Stelle erläutert wird „weil

sie abwechslungsweise b»j [MaqrizT, Hitat II. 458, 27 hat noch

distributiver L^ LjJ und richtig ^j^LäÜ] kämpften" (vgl. räwaha,

taräwaha, irtawaha). Das [?]^xil ^y^ ^.^\ ^j>=A V^*^^ ebenda ir.

hätte doch mindestens in ^xü ^^ l5t^-^' j'-^^^ v-Ji^y korrigiert

werden sollen, vgl. ^xü ^ !sj^^ Ö^i^ Maqrizi II, 459, 10;

es ist der 'abbäsidische Statthalter von Ägypten, welcher 205 H.

= 820 D. starb (Wüstenfeld, Statthalter II, S. 30—32); allerdings

ist es vielleicht eine Verwechslung mit Kindi's ^.^*jA »jAav v_;'j»:5 ;;o

^Jot^ (aber nicht alja'd J^x.^, wie S. 7 und 20 steht, vgl. nur

Tag 2, 321, 6 V. u.). Statt »J^ ^=>-\ ^ ist wie S. 20 zu lesen

»-*£ ... S. 2, 5 ist 10. Dulhigga 283 nicht der 30. Januar 896,

sondern 18. Januar 897 (daher 1. S. 6 für 896/7 auch 897.) Als

Beispiel der zahllosen ungenauen Transkriptionen diene nur S. 3, 7, 25

wo ihn Hasm ad Daharl für den berühmten Ibn Hazm al Zähirl

steht. Der Passus aus der (jamharat alansäb des letzteren über

die Togib hätte auch vielfach saniert werden sollen. Z. B. ,^-wL<.wJ5

wäre ü5^'"<-^it, 1- besser ,J^^ii^\. Z. 4 ^«Jiy ^ ^yi ^j o"*;-^'

üJsJS y.9>» ist nach Wüstenfeld, Tabelle 4 zu verbessern in ^_^J^\ 30

«J^iT y^ j^i y^ und oy ^^ oder ^y ^. (nicht ^y ,
vgl.

Mostabih 474) ist aus der Mo'äwijareihe der Kinda wieder fälschlich
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in die Asrassreihe herübergeraten. Z. 6 „i^o^X-^i- 1. ,äsjl\o. S. 4

nach der Mitte hätte der ai-abische Text über die spanischen Togibiden

besonders mit Codera's Parallelen aus dem Tuniser Codex von Ibn

llazm's Gamharat alansäb in dessen Estudios eriticos de historia

6 ärabe espaüola (= Coleccion de Estudios ärabes VII) Zaragoza 1903,

S. 327 ff. emendiert werden sollen. Für ä.s.»0 (1 mal) und &.s..J>

(4 mal) lies &.j»,.3 = Daroca, sw. von Zaragoza. Z. 14 ^z>o lies

"1Lp»o. Z. 15 s4-:sr 1. sA^'. Z. 16 K.iJL-w.j 1. ioj.Li;-j Barcelona.

Z. 17 sj^i^ 1. j.j^. Z. 18 ^x^j! 1. ^^:^J>\. Z. 20 yj^i\ ^
10 1. .ääH». Z. 24 JsAjJt 1- ,1-iAJi]!; ^^'^i> J^*I! 1. .j^>» JääI!

(Codera 330 Almocafal; Mostabih 493, Leidener Catalogus I-, p. 268).

Z. 29 ebenso. S. 5, 8 ^j 1. ^s. Z. 11 JoUl, Codera JoL^l! u. a.

S. 8 penult. Zinba ?.l GudamT 1. Zinbä' al Grudämi; Muhallad 1.

Muhallad. S. 11, 23 '^j:^'i,\ ^^^jj:^ 1. ^.^i^-^\ ^*ic (Tabari

15 Index 377.) Z. 18 xj^.L^.;;» 1. i!.j..Ui>. Z. 23 Buhair 1. Bukeir.

S. 12, 5 V. u. 'übt 1. übt. S. 15, 2 v. u. Bimüt = r(, 10 o^ 1.

Yemüt cj^^j. S. 16, 1 = i"'"', 13 Zayän 1. Mohammed ibn Zabbän;

Z. 2 Salma 1. Salama ; Z. 27 Turg 1. Tugg ^xh. Zu S. 19 u. 20

sind Rieu's Lesungen zu vergleichen (S. 20, 14 Xi!!) S. 20, 16

20 !^'-jJo^ 1. La^^ II- ^- ^- 31 ist zu (^ jt-ll (al-Yazairi!) die Haupt-

stelle bei Jäqüt II, 69 ausgelassen.

Zum arabischen Text ist zu bemerken, daß die falsche Vokalisa-

tion der Eigennamen des Unikums zu oft blindlings aufgenommen

ist. Als erstes Wort figuriert i_^Ä)Cs, Rieu liest aber das passendere

25 j'JJ! In 'Amr's Genealogie 1, 4 steht Aax^ ^j J..^ ^^_ JoU

O^^.*^ .... 1- o^'t:*^'^ . . . •>^»^ ryi fr^l^ ^^Ji J«-j|^>
wie sonst

sicher überliefert wird. (Statt &.^j;i> hat Ibn 'Abdalbarr's Isti'äb 447

is.L5_:>.)

S. 2, 3 l..^J> ^.^* B.»yist natürlich verderbt: nach den Parallelen

30 in Maqrizi I, 159, 16 xÜ.^ w^Pi .^z« »
J"

^.gjj ist am einfachsten

zu lesen l^j ^ ä.S'. Z. 7 vermutet I. Guidi (dessen Verbesserungen
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RSO. II, 820. 2 ich neben den meinigen zu beachten bitte) für

^PcXJl yyip ein ,^^o?", doch ist y^ö gut, me Maqrizi I, 299, 15

deutlicher hat: (1. iübyto) — so auch der Cairoer Nachdruck von

1324 — iöbyto ^^l\ ^^. S. 2. 4 ^\Ju^\ 1. JÜLoJi Jäqüt

3, 393. S. 3, 2 oLä^o 1. natürlich ^JiS^, ^Ul 1. JoU. S. 3, 11 ö

. «.suXJit Guidi = ncivdäxcöQ , eher (mit Amedroz) = ßavöocpOQog.

S. 5, 23. 6,3 und 16, 9 ^^^ 1. ^j^:^. S. 6, 7 ^.^U 1.

^,U. S. 7. 1. 16, 3 ^l'ü 1. ^U^ ebenso 14, 3 ^^L^ 1. ^1^:^.

S. 7, 2 j«.ii^3 j^jL:^II 1. (9, 23 j^AÄui) (^x>Li;) ^aa^^ ^^.s'atli,

Mostabih 295, Taqrib altahdlb 171 f. S. 9, 24 ^^i 1. p^;. lo

S. 10, 12 Jwcy> 1. iiU^ wie 15, 10; 18, 8 richtig steht. S. 10, 23

V^iÜl ^^i ^ücj^'l. v^il lXxi^ ^^ iüo^'. S. 13^ Muhalid b.

Ya'id 1. Mugälid ihn Sa'Id. S. 19, 9 ^_^sulzkj\ 1. ^^älfe2iii Mostabih

430. S. 19, 19 äJ^J 1. bAxi = Leptis. S. 23, 18f. ^iiljTl. ^piöl.

S. 25, 23 ^.^. 1. ^J^^. Tabarl Index 130. S. 26, 13 ^l\j 1. e5oJ^j. i.5

Z. 14 .^j.LxJl
,
tf,^x;>- !»..w.a:>- --« 1. ..-j:i-XJ) ,

w.a;>- ii>/iXA;>- ^.«.aw»,
CJ"^ J o •• • > •• • Lr , ^ CJ'v J ^ • • •• • L? , ^

S. 30, 2 ^j1 1. ^j. Z. 3 ^^J-^W 1. ^.^J:^!. Z. 15. 17 j^ij, 1.

tXi /) Mostabih 474 u. v. a.

Da seit 1908 m. W. bis Herbst" 1912 von König's Governors

keine weitere Fortsetzung erschien, ist anzunehmen, daß die Ausgabe 20

Rhuvon Guest überlassen bleibt. q -p Seybold.

Sauter, Constantin: Avicennas Bearbeitung der aristotelischen

Metaphysik. Freiburg, Herder 1912. S. 114.

Der Verfasser dieser Schrift ist kein Orientalist und gründet

seine Ausführungen nur auf die lateinischen Übersetzungen des

Mittelalters. Man könnte daher versucht sein, dieselbe als unwissen- 25

schaftlich zu bezeichnen. Dieses Urteil wäre jedoch voreilig. Die

islamischen Philosophen haben nur in derjenigen Gestalt auf das
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Mittelalter gewirkt, wie sie diesem in den lateinischen Bearbeitungen

erschienen. Diese Gestalt ist also eine eigene historische
Größe und verdient untersucht zu werden. Averroes erscheint

z. B. als der große Keligionsfeind, der Verteidiger von der doppelten

r. Wahrheit, der die Schöpfung leugnet usw. Letztere Lehre wird wohl

daher entstanden sein, daß man ^ihdäf (das zeitliche Hervor-

bringen), das auch C. de Vaux (Museon, Übersetzung des tahüfut)

noch mit produire wiedei-gibt, durch creatio übersetzte. Averi'oes

leugnet nun aber den ^ihdät, indem er den 'ibdä\ das anfangslose

10 Erschaffen lehrt. Im Lateinischen erscheint er also als ein Leugner

der creatio schlechthin , während er doch in seiner Widerlegung

ilazälfs (ed. Kairo 1903, S. 46, 12. 67,5 unt. usw.) behauptet,

Gott bringe alle Dinge vom Nichtsein zum Sein. Außerhalb

Gottes kann es nichts Unerschaffenes geben. Auch an Avicennas

i.-i religiöse Überzeugung will man nicht recht glauben, obwohl man
weiß, daß er dem Propheten Muhammad eine übernatürliche und

daher unfehlbare Erkenntnis zuschrieb, die der fehlbaren mensch-

lichen Einsicht nicht nur graduell, sondern wesentlich übergeordnet

ist (111 unt.). Dann kann ihm der Islam nicht mehr etwas „Über-

20 wundenes" (7, 8) sein. Der beste Beweis dafür, daß die griechische

Philosophie kein „Fremdkörper" (7, 10) im islamischen Geistesleben

war, ist der, daß sie von den Theologen des Islam sogar von GazälT

(was Averroes diesem mit Deutlichkeit nachweist) und anderen

Gegnern Avicennas (von dem sie nur einige Thesen bekämpfen)

ih angenommen wurde.

Das Verhältnis des K. en-Nagät zum K. es-Sifa' wird vielfach

als ein besonderes Problem behandelt. S. bezeichnet S. 12, 7

ei'steres als einen Auszug des letzteren und sagt ib Z. 17, daß

beider Verhältnis noch nicht geklärt sei. In dieser Isolierung darf

30 diese Frage nicht betrachtet werden. Sie löst sich, wenn man die

Eigenai't Avicennas in Rücksicht zieht. Diese war auf die Zu-
sammenfassung des Ganzen, auf den Überblick über alle

Wissenschaften gerichtet. Er sagt von sich (Kifti 416, 16), daß

er im Alter von 18 Jahren alle Wissenschaften (d. h. die als

35 ,griechisch" bekannten von der Isagoge des Porphyrius bis zum
letzten Kapitel der Metaphysik) vollständig erfaßt und seitdem

keine neuen Kenntnisse mehr hinzuerworben- habe. Nun ist es

unzweifelhaft, daß er im Verlaufe seines späteren Lebens noch

manche empirischen Kenntnisse , z. B. bei seinen vielen Kranken-

10 behandlungen, hinzuerwarb. Interessanter ist aber, daß er diese

nicht als eigentliche Erkenntnisse bewertete. Nur das

Allgemeine und Prinzipielle galt ihm als wirkliches Wissen. Da
er nun seine Prinzipien nicht mehr änderte, glaubte er selbst, sein

Wissen sei in dem jugendlichen Alter von 18 Jahren bereits ab-

45 geschlossen gewesen. Dieselbe Tendenz auf das Allgemeine finden

wir bei ihm , wenn wir ihn in seiner Arbeitsweise beobachten

(KiftT 415, 4, Fundgruben des Orients, Bd. III, 167, 17). In Buhärä
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ca. 998 schließt er sich vom äußeren Leben vollständig ab, bleibt

^zwischen seinen Papieren und Büchern" Tag und Nacht und
analysiert jede Ai-gumentation, indem er sie auf ihre Prämissen
prüft , d. h. ihre allgemeinsten Voraussetzungen. Auf
diese ist sein Augenmerk gerichtet, nicht so sehr auf die Kon- ;'.

statierung empirischer Einzeltatsachen. Besuchen wir ihn^ca. 24 Jahi-e

später in Hamadän , als er sich nach dem Tode des Samsaddaula
in dem Hause des Abu öälib versteckt hielt und an der ,Genesung
der Seele", seiner großen Enzyklopädie, arbeitete. Die Überschriften

und Anfänge aller zu behandelnden Probleme (Kiftl 420, 18) hatte lo

er auf kleine Zettel geschrieben und vor sich ausgebreitet , um
einen Überblick über das Ganze zu haben. Im Hinblick
auf diese Zusammenfassung des Ganzen behandelte er dann

die einzelnen Fragen und verfolgte sie nur soweit, als es für den

allgemeinen Gesamteindruck erforderlich war. Ein so organisierter i5

Geist ist berufen, Gesamtdarstellungen der Wissenschaften

zu liefern , die Einzeltatsachen mehr oder weniger aus dem Auge
lassend. Seine ganze Lebensarbeit besteht daher auch in der

Herstellung von „Summen". Im Alter von 21 Jahren verfaßte er

die erste, die für 'Arüdi (ein Bd. ^almagmü'' gen.), gleich darauf io

die zweite für Barki: Das Zusammenfassende und Zusammengefaßte

{alhäsil walmahsfd), „Das Resultat" aller Wissenschaften in

20 Bänden , bald darauf bei seinen vielen Wanderungen die dritte

„Die gerechte Verteilung" {aVinsäf, 20 Bände, danach zu urteilen

also beide umfangreicher, als „Die Genesung"), in der er die ü.'>

einzelnen Gegner zu Worte kommen ließ, um dann Recht und

Unrecht entsprechend zu verteilen. Die vierte Enzyklopädie ist

„Die Genesung der Seele" (nach damaliger Zählung 18 Bd., heute

21 Bd.), die fünfte der Kanon (14 Bd.), die sechste „Die Erlösung

der Seele" (en-Nagät, 3 Bd.), die siebente „Die Thesen und so

Erklärungen" {aCisarät, 1 Bd.), die achte „Das Weisheitsbuch des

Alä'addaula" (1 Bd.), die neunte „Das Kompendium" {almüyaz,

1 Bd.). „Die Diskussionen* {almuhähatät)
^

„Die rechte Leitung"

{alMdäja), „Das mittlere Kompendium der Logik" {almuhtasar

al-'ausat) und „Das erste Prinzip und die Rückkehr zu Gott" haben a.'-,

ebenfalls den Charakter von Kompendien und Überblicken,
wie Avicenna einen solchen auch über die arabische Sprache {kttäbu

lisän atarab, 10 Bd.), also vielleicht dreimal so ausgedehnt wie

„Die Erlösung", verfaßte. Sein ganzes Sinnen und Trachten war

also auf die Zusammenfassung von Wissensgebieten gerichtet, lo

Dabei produzierte er immer wieder von neuem — wenn man hier

von eigentlicher Produktion reden darf. Es handelt sich immer

um neue Formulierungen desselben Stoffes. Je nachdem die

Gelegenheit sich bot, entwarf er einen neuen solchen "Überblick

über das Gesamtwissen, daß er in der kürzesten Zeit niederschrieb i5

(bis zu 50 Seiten am Tage; Kiftl 420,21) oder diktierte. Die

oben genannten Enzyklopädien sind also eigene Konzeptionen
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Avicenna's ^). Einen systematischen „Auszug" zu schreiben, entsprach

nicht seiner überkräftigeu Schaffensenergie und Selbständigkeit.

Leichter war es ihm , eine neue Darstellung und Auffassung des

Stoffes zu geben. Schrieb er doch zwei Drittel der „Genesung"

5 (Kifti 420, 19) ohne irgend ein anderes Werk zu Rate zu ziehen,

aus freier, schöpferischer Kraft. Die Frage der Abhängigkeit seiner

Werke voneinander stellt sich also nicht nur für die Nagät in

Beziehung zu dem Sifa', sondern ist eine ganz allgemeine betreffs

aller seiner innerlich kongruenten Enzyklopädien, deren es

10 gegen ein Dutzend waren.

Um die Frage zu entscheiden , wie die lateinischen Über-

setzungen zu beurteilen sind , ist es erforderlich , die Art ihrer

Herstellung zu kennen. Ibn Daüd Israelita (Avendehut, mit seinem

christlichen Namen Johannes Hispalensis) übersetzte ca. 1130— 50,

15 wie er selbst erzählt (Jourdain : Recherches 449), mit Dominicus

Gundisalinus „me singula verba vulgariter (kastilianisch) proferente

et Dominico Archidiacono singula in latinum convertente". Daß
auf diese Weise keine eigentliche Übersetzung zustande kommen
kann, ist jedem Arabisten klar; denn ein Ersetzen jedes einzelnen

20 arabischen Wortes durch ein lateinisches folgt zu sklavisch dem
Texte, während man vom Sinne auszugehen und die parataktische

Ausdrucksweise des Arabischen in ein hypotaktisches Gefüge im.

Lateinischen umzugießen hat. Roger Bacon , Albertus Magnus und
Thomas beklagen sich daher häufig über diese Übersetzungen,

25 während Sauter sie lobt. Auch in dem letzteren Urteile steckt

eine Wahrheit. Klammert man sich nämlich nicht an ein einzelnes

Wort im Lateinischen, sondern betrachtet man den Zusammenhang
als Ganzes, so wird der Grundgedanke meistens klar werden und
auf diesen kommt es an. Philologisch sind jene Übertragungen

:iO jedoch unzureichend.

Avicenna soll (Pococke : Philosophus autodidactus 1700, S. 18)

in seiner „Genesung der Seele" erklärt haben, seine eigentlichen

Überzeugungen möge man nicht in diesem Werke, sondern in seiner

„orientalischen"-) Philosophie nachsuchen. Die Entstehung dieser

1) Die Logik der „Erlösung" verfaßte er ca. 1013 in 6urgän, also früher
als die „Genesung" (KiftT 424, 1), die übrigen Teile dieses Werkes ca. 1024 auf

einer kriegerischen Expedition (nach Säbür Hwäst) , auf dor er keine Bücher
mitnehmen, sondern nur frei diktieren konnte.

2) Es handelt sich um das von üüzgäni als Nr. 17 (KiftT 418, 11) ge-

nannte Werk Avicennas: 'iL^.'i .jdJ,) X.4.xi>- „Die mystische Philosophie". Der

Terminus öi—^^i 'indet sich bei Avicenna in den Thesen {'isärät ed. Forget

1892; S. 182, 3. Er bedeutet dort die direkte Verbindung Gottes mit den reinen

Geistern, wodurch diese Gott erschauen. JJie l^hilosophie Piatos spricht von
einem solchen sich \'erbinden der Ideen mit dem menschlichen Geiste und daher

bezeichnet '/«>«/.- ursprünglich die platonische Philosophie, an die Suhrawardi
in seiner eigenartigen Weiterbildung (der „Philosophie der Erleuchtung") be-
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Sage ist leicht erklärlich. Avicenna war eine tiefreligiöse Natur
und von der übernatürlichen Offenbarung im Koran durchaus über-

zeugt^). Die aristotelische Philosophie besitzt nun aber für den
Islam den Charakter des Heidnischen , und die Aufgabe Avicenna's

bestand darin
,

den Aristoteles „zu einem Muslim zu machen", wie ;

Thomas von Aquin ihn „zu einem Christen umgebildet hat". Diese

Aufgabe ist dem Altmeister Avicenna nun auch sehr gut gelungen,

so daß die spätere Theologie des Islam ein dui'chaus griechisches

Gepräge annahm. Die obige Sage will nun dem Gedanken Aus-

druck geben, daß für Avicenna nicht das rein weltliche, „heidnische'' k
Wissen die Hauptsache war, sondern die religiöse Erkenntnis, das

Mystische , das er ja auch in die Interpretation des Aristoteles,

diesen weiterbildend, hineingetragen hat. Also findet man in seinen

mystischen {musrikija) Schriften seine eigentlichen Überzeugungen.

Daß jedoch in der „Genesung" die wirklichen Lehren Avicennas i-

enthalten sind (die denen seiner mystischen Schriften nicht

wüßt anknüpft, dann bei Avicenna den Erkeuntnisvorgang, der zwischen zwei

reinen Geistern statthat im Gegensatze zum seelischen Erkennen, bei SuhrawardT

die Leugnung des Abstraktionsvorganges also die platonische Erkenntnistheorie.

Das Erkennen abstrakter Wahrheiten ist in diesem Sinne ein Erleuchtetwerdeu.

In demselben konnte RäzT seine „Untersuchungen" mystische (d. h. meta-

physische, auf intuitivem Erschauen beruhende und der platonischen Philosophie
o y

zuneigende ÜaS-Äw.!! viI'.^'LamH) nennen; denn abstrakte Wahrheiten werden

wie Agenzien aufgefaßt, die auf den Menschengeist wirken und „Einprägungen"

in ihn macheu (Ms. Berlin Nr. 5064 fol. 10 r Mitte); ^..jw^äJ ^jÜ.ÄÄAi> ^.^i e-5

0«J>-»J| «.jLizJ ÜÄJ..CiJl. Dieses bedeutet eine platonische Erkenntnistheorie,

also den 'isräk , allerdings nicht in dem e.xtremeu Sinne Suhrawardls, wie

Prof. Goldziher (Der Islam III, 230 oben) mit Recht hervorhebt.

1) Als er in Buliärä (ca. 998) mit aller Energie dem Studium der Meta-

physik oblag und sich ihm große Schwierigkeiten des Verständnisses entgegen-

stellten, indem er, wie er sich ausdrückt, den terminus medius eines Syllogismus

nicht finden konnte, ging er, dieses war seine Gewohnheit, zur Moschee um
„den absoluten ErscliaÖer des Weltalls" {mubdi- (dkuU) inständigst um Er-

leuchtung zu bitten (KiftI 415,8). Erst mit der Dunkelheit {biliail) , als mau

die Moschee schloß , kehrte er in seine Wohnung zurück. Die Gelehrten von

Schiräz hatten sich in manchen logischen Problemen an Avicenna gewandt

(ca. 1034). Nach Verrichtung des Abendgebetes, nachdem GüzgänT ihm fünf

große Bogen Papier zurechtgeschnitten hatte {birrub'7 - Ifii-'auiü: in quadra-

tischem Formate von pharaonischer Größe), begab ersieh an die Arbeit. Gegen

Mitternacht schickte er seine Gefährten, seinen Bruder Mahmud und G., zur

Ruhe. Als diese am anderen Morgen wieder eintraten, fanden sie den Meister

auf dem Gebetsteppiche knieend. Vor ihm lagen die fünf Bogen ganz beschrieben.

Er hatte die Nacht betend und arbeitend zugebracht, und der Eilbote (errdcabi)

konnte sogleich wieder mit der Antwort nach Schiräz zurückkehren (Kifti 4'24, 17).

Als sein Tod herannahte (Fundgruben d. Orients III, 163, 1) vollzog er eine

große rituelle Waschung, tat Buße (tauba) für seine Sünden, verteilte sein

A'ermögen unter die Armen, gab seinen Sklaven die Freiheit und vertiefte sich

in die Lektüre des Koran. Den christlichen Philosophen des Mittelalters schien

es unbegreiflich, daß ein geistig so hochstehender Manu wie Avicenna an den

Koran glaubte. Daher mußte er diesen in einem falschen Lichte erscheinen.
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widersprechen), geht schon aus den Worten hervor, die Avicenna an

(rüzgäni richtet, bevor er sich an die Ausarbeitung des Sifa machte

(KiftI 420, 2) : „Wenn du damit einverstanden bist , daß ich ein

Buch schreibe, in dem ich nur meine eigenen Überzeugungen
b betreffs „dieser Wissenschaften" {hiulihi-l'ulüm sind die griechischen

Wissenschaften in ihrer Gesamtheit) vorbringe, ohne mich in Dis-

kussionen mit Gegnern einzulassen, so will ich dieses gern und

unverzüglich tun {fa^altu däh'ka)^ In der „Genesung der Seele"

will Avicenna also gerade und ausschließlich seine eigenen
xo Ansichten entwickeln.

Sauter nennt (26, 22. 29; 30, 25 und 31, 3) die „Genesung der

Seele" Paraphrasen des Aristoteles. Die dem Mittelalter als

„Summa" und „commenta" über Aristoteles vorliegenden Schriften

Avicenna's — sein Name wird, weil selbstverständlich, in den Ver-

15 urteilungen der Konzile nicht besonders erwähnt — sind, dies ist

vorauszuschicken, nichts anderes als Teile dieser großen Enzyklopädie

(von S. S. IS ff. aufgezählt), öüzgänl bedient sich in seiner Ein-

leitung zu derselben des gleichen Ausdruckes, jedoch nur betreffs

der Zoologie {hädä fi 'aktar kitäbi-lhajawän kataba Aristo)^ wie

-'0 auch Michael Scotus (super librum de animalibus Aristotelis).

Auf die anderen Teile derselben läßt sich der Ausdruck Paraphrase

höchstens in einem sehr weiten Sinne anwenden; denn Avicenna

folgte der griechischen Vorlage {^alä tartlbi-lkawn : „nach der

Ordnung, Disposition der Schule"; Güzgäni 1. c. — alkaum bedeudet

25 die Schule als Ganzes, nicht „das Volk" oder „die Ungebildeten")

nur in der Disposition. Sonst entwickelt er seine eigenen Über-

zeugungen (s. oben), was in einer Paraphrase im engeren Sinne

nicht der Fall ist. Das Gesamtbild seiner Philosophie ist natürlich

in vielen Zügen trotzdem dem Vorbilde der Gi'iechen nachkonstruiert

30 — aber auch weitergebildet.
Die Vergleichung mit den christlichen Scholastikern darf weder

die Unübertrefflichkeit der christlichen Kultur — der Standpunkt

christlicher Gelehrter, z. B. Sauter's — noch auch die des Islam —
der muslimischer Gelehrter — schweigend voraussetzen, sondern

35 muß die reine Wahrheit betrachten. Das Urteil S's. wird dann

zweifellos als befangen erscheinen (31, 3): „Avicenna's Para-

phrasen stehen weit hinter denen Albert's zurück, sowohl was den

Umfang des Materials anbelangt, als auch bezüglich der Belesenheit

und kritischen Veranlagung". Sauter vergißt, daß ihm nur der

40 lateinische Avicenna zugänglich ist. Dieser besteht nur aus

verhältnismäßig kleinen Trümmern des eigentlichen Avicenna.

In „dem Umfang des Materials" hat Avicenna die beiden großen

Scholastiker sicherlich weit übertreffen. Er vereinigt in einer
Person, was Albertus und Thomas getrennt besitzen, die natur-

45 wissenschaftlichen Kenntnisse des ersteren — der Kanon ist der

Beweis dafür — und die philosophische liegabung des zweiten.

Die zahlreichen — gegen ein Dutzend — Enzyklopädien, die er
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frei entwarf, rechtfertigen dieses Urteil. Jedoch glaube ich nicht,

daß man wird sagen dürfen, er habe Thomas an Scharfsinn vmd
Klarheit ebenso übertroifen , wie er den Albertus Magnus an

Erudition übertroffen hat. Wenn S. bei Avicenna dieselbe Belesen-

heit wie bei Albertus vermißt, so beruht das nicht etwa auf einem 5

Mangel an Belesenheit bei Avicenna, sondern nur darauf, daß er

seine „Genesung" schrieb, ohne daß ihm Werke zum Nachschlagen
zu Gebote standen {loalkutubu cfdihatun 'anhu^ „während die

erforderlichen Bücher nicht zur Stelle waren", Güzgäni 1. c). Er
schrieb sein Werk, als er sich in den engsten Verhältnissen vor lo

Scheraseddaula verborgen halten mußte , während dem christlichen

Philosophen Bücher und Zeit reichlich zur Verfügung standen. Um
die Belesenheit Avicennas gerecht beurteilen zu können, müßte
man seine größte Enzyklopädie : „Die gerechte Verteilung (von

Recht und Unrecht" aVinsäf) noch besitzen, in der der Meister i5

(essaik) Gelegenheit nahm , mit den Vertretern anderer Ansichten

zu diskutieren, also auch zu zitieren. Dieses Werk ging zugrunde,

als die Soldaten des Mas'üd, des Gaznawiden (ca. 1030— 82),

Isfahän unter abu Sahl erobei-t hatten (Kiftl 425, 1), „Sie plünderten

das Gepäck Avicenna's. Das Buch „Die gerechte Verteilung" war -'O

in demselben gewesen. Nachher fand man keine Spur mehr von

ihm." Umfangreiche Sammlungen über medizinische Erfahrungen

hatte Avicenna hergestellt, um sie in seinen Kanon hineinzuarbeiten.

Auch diese sind (es waren lauter lose Zettel — ^agza) verloren

gegangen. Seine Erudition würde uns in noch viel „wunderbarerem" 25

Lichte erscheinen (vgl. Leclerc: Histoire d. 1. med. arabe: „Sa

precocite et sa fecondite tiennent du prodige" S. 470), wenn ihn

dieses Schicksal , das nach Guzgänl (Einleitung in die Genesung)

auch viele seiner früheren Werke traf, nicht befallen hätte. Seine

Belesenheit in der arabischen Literatur allein, also einem Neben- so

fache, wurde von seinen Zeitgenossen, und zwar Fachmännern, auf

diesem Gebiete angestaunt.

Der erste Teil des Werkes von Sauter ist in den Daten dankens-

wert, die er über den lateinischen Avicenna zusammenstellt.

Auch über Averroes müßte eine solche Studie gemacht werden. 35

Der zweite vergleicht in den meisten wichtigeren Lehren der Meta-

physik die Gedanken des Aristoteles mit denen des Avicenna,

so daß man einen Einblick in den Fortschritt der Gedankenbildung

erhält. Dieser Hauptteil des Wei-kes ist, wenn er auch in bezug

auf Avicenna nichts neues bietet — ein solches kann nur ein 10

Orientalist zutage fördern, dem die Originalquellen zugänglich

sind — sehr gut gelungen und als Einführung zu empfehlen. Die

zahlreichen Versehen des ersten Teiles betreften im Vergleich dazu

nur nebensächliche Dinge, können den Wert der Arbeit also nicht

wesentlich bei-abmindern.
]yj Horte n.

^^

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXVI. 50
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Legends of Eastern Saints, chiefly from Syriac Sources edited

and parthf translated hy A. J. Wen sin eh. Vol. I. The
Story of'Archelides. Leyden, E. J. Brill, 1911. XXI +
20 + i + ff + QX SS. Mk. 6.50.

5 A. J. Wensinck hat sich der dankenswerten Aufgabe unter-

zogen die Überlieferung über den hl. Archelides zu sammeln und
herauszugeben. Besonders anerkennenswert und freudig zu be-

grüßen ist der Umstand, daß er sich nicht mit dem Abdruck einer

am bequemsten gerade zugänglichen Hs begnügt, sondern sieben

10 syrische Hss für seine Ausgabe benutzt, ebenso drei arabische

Texte ' abdruckt ; nur der äthiopische Text ist auf eine Hs ge-

gründet. Die Einleitung berichtet knapp über die Hss, die Eigen-

tümlichkeiten der einzelnen Fassungen , Alter und Ursprung der

Legende und den Kult des Heiligen. Die Texte sind (von rück-

15 wärts aufgezählt) folgendermaßen angeordnet : B (syr.) ; C (syr
;

mit den Varianten von A) ; D (syr. ; mit den Varianten von E,

ß, P); B (ai-ab.); A (arab.) ; C (arab.) ; äthiop. Text; engl. Über-

setzung der syr. Fassung C und Bemerkungen zu einigen Aus-

drücken der arab. Texte.

20 Bevor ich von dieser Übersicht zur eigentlichen Kritik über-

gehe , möchte ich den Lesern ganz kurz den Inhalt der Legende

erzählen ; man wird ersehen , daß die Legende tatsächlich wegen
ihi'er poetischen Schönheit ein eingehenderes Studium lohnt, was

man nicht von allen Legenden behaupten kann.

25 Archelides, der Sohn eines hohen Staatsbeamten in Konstanti-

nopel, des Galenus, und seiner Gattin Augusta, soll auf Wunsch
seiner früh verwitweten Mutter in fernem Land die Universität

beziehen um sich dereinst ebenfalls eine angesehene Stelle im Hof-

und Staatsdienst zu erringen. Auf der Seereise überzeugt ihn der

so Anblick der Leiche eines ertrunkenen, reichen Kaufmanns von der

Eitelkeit alles irdischen Strebens; er geht, ohne seine Mutter irgend-

wie benachrichtigen zu lassen , in Ägypten in das Kloster des

hl. Menas und leistet bald das Gelübde in seiner Zelle nie mehr
eine Frau ansehen zu wollen oder mit einem weiblichen Wesen zu

35 sprechen. Seine Mutter ermittelt nach zwölf Jahren langen , ver-

geblichen Wartens endlich den Aufenthaltsort ihres Sohnes, reist

zu dem Kloster und bittet von Archelides empfangen zu werden.

Der schlägt ihre immer dringender werdenden Bitten ab ; als sie

ihn aber schließlich unter Beschwörungen im Namen Gottes an-

40 fleht, müßte 1) er diese Bitte erfüllen, aber gleichzeitig sein Gelübde

brechen. Er fleht Gott um Lösung des Zwiespaltes an; als Augusta
die Zelle des Sohnes betritt , kann sie nur noch die Leiche des

Sohnes umarmen ; bald darauf wird sie mit ihm im Tode vereint

und in einem gemeinsamen Grabe beigesetzt.

1) Vgl. dazu meine Ausführungen: Die Schandenbitte, ein religions-

geschichtliches Problem: Bl. f. d. Gymn.-Schulw. 48 (1912), 461—463.
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Dies unter Ausschaltung mancher interessanter Details der
Kern der Legende. Daß sie uns im Syrischen in drei Gruppen
B; CA; DERF vorliegt, hat Wensinck richtig erkannt und dem-
gemäß seine drei syrischen Texte hintereinander abgedruckt. Das
Verhältnis der sieben Hss und der drei Fassungen läßt 5

sich aber weit genauer und schärfer bestimmen, als Wensinck
vei'sucht hat; da sich dann sogar das Original der Lebende mit
genügender Sicherheit rekonstruieren und über Heimat und
Alter der Legende auch noch Genaueres ermitteln läßt, so mao-
diese Aufgabe im folgenden gelöst werden, die viel Geduld, exakte 10

Methode und einigen Scharfsinn verlangt. Ich hoffe, daß die Aus-
füllung dieser Lücke nicht als Tadel der Arbeit Wensinck's auf-
gefaßt wird; ist sie doch durch dieselbe bedingt und erst möglich
gemacht.

Wir fassen zunächst die Fassung B und ihr Verhältnis zu 15

C A ins Auge ; C A gehören in der Tat enge zusammen. Da liefert

eine eingehende Untersuchung folgendes Ergebnis

:

1. CA ist eine erweiterte Bearbeitung von B; Belege brauche
ich hier im einzelnen nicht anzuführen; sie liegen zu Dutzenden
auf der Hand. Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, daß die 20

umgekehrte Annahme, B sei durch Verkürzung aus CA ent-

standen, ausgeschlossen ist. Vgl. z.B. B S. 11, 17 mit CA S. 30, 13

oder die Botschaft, in der sich die Mutter dem Heiligen zu er-

kennen gibt: B S. 15,19 mit CA S. 38, 11.

2. Da die Erweitei'ungen in CA zum größten Teil zusammen- a.'j

stimmen, standen sie schon in der gemeinsamen Vorlage von CA;
eine gemeinsame Vorlage für C A, die nicht B war, wird auch da-

durch erwiesen , daß sich Korruptelen in C A finden , wie
j
'QVtj^

gegenüber dem richtigen JjqäO in B, daß sich eine Lücke S. 34, 21

in CA in B nicht findet. 30

3. Diese gemeinsame Vorlage von CA kann aber nicht B selbst

sein , weil sich in B wiederholt Lücken finden , die uns in C A
nicht begegnen , also auch in seiner Vorlage nicht waren. Wir
haben also wohl das Recht aus C A Lücken in B , die den Text

unverständlich werden lassen , auszufüllen , müssen uns aber hüten 35

etwas von den gemeinschaftlichen Erweiterungen in CA nach B
zu übertragen. F. Schultheß hat in seiner wertvollen Besprechung

von Wensinck's Buch^) auch schon das Vorhandensein von Lücken

in B festgestellt und an einigen Punkten die Ergänzung vor-

genommen, nämlich S. 4, 4. 8,23. 9,24. 14, 20. Dazu sind noch 40

folgende Stellen zu fügen: S. 6, 18 ist hinter o ,;i0.i>.? zu ergänzen

1 )r>^>o\^ ; S. 19, 20 klafft auch eine Lücke, deren Besprechung

einiofe Zeilen lohnt:

1) GGA. 174 (1912), 369—374.
50*
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BS. 19, 19: CS. 43, 7: AS. 43, A. 3:

IjCV) UX5 001 JiiOl OOCM )jOl JJi3 QA2DJ OOOJ ,^\|AiD )jO) JJjD OO) jjiDJ <0>\|jL

,Als hörten (ooo) QA.XäJL) (der Abt und alle) Klosterbrüder

die wehklagende und weinende Stimme, fragten sie (oooj wXJjiJd):

,Was bedeutet diese S;imme...?'" Das Auge des Schreibers von

B ist vom ersten ooO) sofort auf das zweite abgeirrt, sodaß^Sub-

10 jekt und Objekt des Temporalsatzes und das Verbum des Haupt-

satzes ausgefallen sind.

Mit Unrecht hat aber m. E. Schultheß nach CA in B ge-

ändert S. 13, 20; ebenso scheint mir S. 15, 7 die Einfügung von

OÖ^ überflüssig.

15 Stellen wir nun die Ergebnisse fest: B stammt aus einer Vor-

lage, die dem Original (0) sehr nahe stand; sei es nun, daß diese

Vorlage durch Elementarereignisse (Wasser, Feuchtigkeit, Mäuse-

fraß) schlecht oder gar nicht mehr lesbar war, sei es durch Flüchtig-

keit oder Nachlässigkeit des Abschreibers, sind in B Lücken ent-

20 standen, die sich in seiner Vorlage noch nicht fanden. Außerdem
wurde vom Original eine zweite Abschrift hergestellt, die gewisser-

maßen eine zweite , erweiterte Auflage 0^) darstellt. Sachlich

wurde dabei kaum etwas geändert; die Änderungen und Erweite-

rungen sind stilistische Glättungen, Erweiterungen durch Einfügung

25 psychologischer Begründungen , Erweiterung durch größere Woi't-

fülle mit der Absicht mit Gelehrsamkeit und Eloquenz zu prunken
(vgl. die Schilderungen des Herbergenbaues B S. ll,i mit CA
S. 31, i:j), Einfügung von Gebeten. An Schönheit hat die Erzählung

nicht gewonnen, nur an Wortfülle. Diese zweite Auflage wurde
30 dann wieder zweimal abgeschrieben, die Ergebnisse liegen uns in

C und A vor, deren Verhältnis zu einander lehrreich ist. Eine

genaue Untersuchung zeigt nämlich, daß in einer Zeile, bei an-

genommen vier Varianten unerheblicher Art, zweimal C und zwei-

mal A mit B, ein andermal C dreimal und A nur einmal, ein

35 drittes Mal C nur einmal und A dreimal mit B zusammengehen
(vgl. z. B. B S. 5, 10 mit CA S. 23, lo). Was ergibt sich daraus

für ein Schluß ?

Zwischen O'' und CA können nicht viele Mittelglieder aus-

gefallen sein, sondern beide müssen im großen und ganzen direkte

40 Nachkommen von 0'' darstellen. Jeder der Schreiber von C und
A hat an seinem Text fortwährend kleine stilistische Retouchen
vorgenommen. Abstammung von A aus C oder C aus A ist aus-

geschlossen aus folgenden nründen

:
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Es finden sich in A ebenfalls Lücken , die sich in C nicht

finden; so ist S. 21, ii der Schreiber von A vom ersten _xajl auf

das zweite abgeirrt und hat dadurch die Erwähnung der Taufe und
des Namens ausgelassen ; vgl. außerdem S. 38, 2 und S. 39, 2. Da
A oft mit B gegen C und C oft mit B gegen A gehen , ist eine 5

solche Herleitung ebenfalls ausgeschlossen.

Schließlich gehen aber BGA noch nicht direkt auf das Original

zurück, weil in allen drei Fassungen schon eine unheilbare Korruptel

sich findet, die also auch schon in der gemeinsamen Vorlage von

BGA stand, S. 4, 22 und S. 23, 3. Wir haben also zwischen dem 10

Original und dem Archetypus von BGA noch eine Bearbeitung an-

zunehmen und erhalten so folgenden Stammbaum i)

:

0^ (Korruptel)

0^ (Erweiteruniien) B

C A

Angesichts der engen Verwandtschaft von BGA soll diese

Gruppe im folgenden mit I bezeichnet werden, wenn sie geschlossen

den Hss DERF, der Gruppe II, gegenübertritt. 15

Wie verhält sich II zu I? Die Untersuchung wird natürlich

durch Wensinck's Druckanordnung erschwert, liefert aber ein glattes

Ergebnis

:

1. Die Erweiterungen von 0=^, die sich in GA finden, be-

gegnen auch fast ausnahmslos in II; also gehört II in den näm- 20

liehen Ast wie GA, weist jedenfalls unmittelbar nicht über 0^ hinaus.

2. Die weitere Untersuchung wird verwickelt, da gleichzeitig

das Verhältnis von II zu I und das Verhältnis der einzelnen Hss

von II zu I berücksichtigt werden muß. Ich greife aus meinen

Zusammenstellungen nur einige Punkte heraus. Die wichtigsten 25

Kombinationen sind: a) II BG : A; b) II B A : G; c) II B : G A;

d) II GA : B; jede dieser Kombinationen enthält wieder mehrere

Varianten, je nachdem es sich um Zusätze oder Lücken, um stili-

stische Retouchen auf der einen oder anderen Seite handelt.

a) Geht II mit BG gegen A zusammen, dann ist anzunehmen, 30

daß der Wortlaut von II B G dem des Originals entspricht, A will-

kürlich oder gedankenlos geändert hat; vgl. II (S. 75, 13) B (S. 20,.'>)

G (S. 44,1): Als Augusta nach dem Tode ihres Sohnes sah die

Trauer der Mönche (^oj^^is/) und ihr Leid . . . mit A (S. 44,

A. 1): Als Augusta sah p;-? n^C^^^^V alle Mönche und ihr Leid . . ., 35

1) In der direkten Linie können natürlich überall verlorene Fassungen

als Mittelglieder existiert haben.
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wo die Entstehung der Lesart von A paläographisch einleuchtend

ist. Die Lücken in A finden sich in II nicht. Die Stelle über

die Reisevorbereitungen in 11 (S. 50, is) mag die Vei'wandtschafts-

verhältnisse noch illustrieren : Archelides „machte sich fertig (= B C)

5 und bereitete alles vor , was (= C A) nötig war (= BGA), (und

:

nur in CA) (nahm mit sich: nur in C) viel (= B II) Geld und
zwei Eunuchen zu seiner Bedienung (= II BGA) und (II: mit;

om. B) Pferde zum Reiten und Tragen des Gepäcks" (in II CA;
B weiß nichts von Reittieren).

10 b) Bei Übereinstimmung von II BA gegenüber C wird die

Lesart von II B A dem Original entsprechen.

c) Wenn II und B genau gegen G A zusammengehen , ist die

Lesart von II B auch die des Originals, die Änderung ist dann erst

in der gemeinsamen Vorlage von G A vorgenommen worden , die

15 dann weiterhin noch nicht identisch mit '^ sein kann. Vgl. fol-

gende Stelle: ,Augusta begann Archelides zu küssen und zu um-
armen" :

II S. 74, 5: öpi^J jfcOQ*.-^ CA S. 42, 19: 6)V2ilj jN20**i ^
B S. 19, 10 : öpi^j Jfcoo*.i ^

20 „aus Liebe ihres Herzens" „aus Liebe zu ihrem Sohn"

Vgl. auch II (S. 60,20) mit B (S. 10,24) und CAS. 31, lo.

d) Wenn II C A im positiven oder negativen Sinn gegen B gehen,

ist sichere Entscheidung über den Wortlaut von nicht mehr
möglich. Die Botschaft der Mutter an Archelides zeigt in II CA

25 eine große Wortfülle; vermutlich steht die knappe Fassung in B
dem Original näher. Der Rat des Archelides an seine Mutter in

ein Nonnenkloster einzutreten wird so ausgedrückt : „Geselle dich"

:

II S. 72, 1
: jojiljj .li^vo ^oj^o^^feo B S. 17, s: jju.*x) ^opas^^:^

GS. 40, t: ,

3oAS.40,A.8: „ „ ^cHxX>,^fco

„Schar, nahe Gott" „heilige Schar"

Gruppe II ist also aus 0'^ abgeleitet; sie kann nicht aus B
stammen wegen der Zusätze, die sie mit C A gemeinsam hat, nicht

aus A, weil es dessen Lücken nicht teilt, und nicht aus G, wie

35 z. B. S. 32, 13 und S. 62,8 zeigen. Gruppe II weist aber auch

ihrerseits charakteristische Merkmale und Erweiterungen

auf: sie erweitert nochmals die Gebete oder fügt ganz neue ein,

schmückt mit Zitaten aus; sachlich ist vor allem wichtig, daß sie

die BGA gemeinsame Korruptel bei der Schilderung der Seereise

40 nicht hat, sondern von einem Seesturm erzählt, der des Archelides

Schiff zu einer Notlandung zwang; bei einem Spaziergang am
Strand entdeckte Archelides die Leiche des Kaufmanns. Das kann
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II selbständig erfunden oder aus einem vollständigen Exemplar der

Legende herübergenommen haben ; letzteres will mir weniger wahr-
scheinlich vorkommen. Bezeichnend für II ist das Prunken mit

griechischen Wörtern i), mit einer fragwürdigen Kenntnis griechischer

Einrichtungen; der Exkurs über die povlri, überflüssig und unklar, 5

ist vielleicht ein in den Text geratenes Glossem.

Die Gliederung innerhalb der G r u p p e 1

1

, die Ver-

wandtschaftsverhältnisse von D, E, R, F, lassen sich kurz darlegen.

R ist, wie schon Wensinck erkannt hat (S. XII), Abschrift aus

E; vgl. S. 52, 9. 19. 55, A. 1. 2. 3. 56, A. 3. 73, s. 75, s. 10

E ist nicht, was Wensinck als möglich betrachtet, aus D ab-

geschrieben, sondern beide gehen auf eine gemeinsame Vorlage zurück;

das beweist S. 68, 19. 75, 17, dann auch S. 61, is.

F geht sehr oft allein gegen DER; in den meisten Fällen

(z. B. S. 52, 4. 56, 12. 58, is. CO, 15. 63, 21) stimmt dann seine Les- 15

art mit I oder wenigstens mit C A überein. Sein Schreiber war

weniger gebildet als die Schreiber von DER; das zeigen, abgesehen

von den ganz sinnlos an den unpassendsten Stellen eingefügten zahl-

losen ^j, zwei Beispiele:

S. 52 , 12 : DER jjoxa.o ; F |x:ivi.o ; C A jxi»)o ;
B Jjq^d ;

^0

hier hat DER die Korruptel verbessert, die in FCA mit-

geschleppt wurde.

S. 58,18: DER j^Lo^/ aY.olov&ia; F xat,ig\ I rat,ig.

Wir bekommen also folgenden Stammbaum 2):

I

0!

I
B

QUi F 0*

D E

R

Es ist einer der seltenen Fälle in der Legendenforschung"'), n

wo es gelingt lücken- und restlos die Überlieferung und mit ziem-

1) Das übrigens zum Teil nicht QU, sondern erst dem Bearbeiter von

DER zur Last fällt, weil F noch nicht mitmacht.

2) Das Alter der Hss kann bei solchen Untersuchungen zunächst stets

außer Betracht bleiben.

3) Ich darf wohl auf meine Untersuchungen über die griechische und die
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lieber Sicherheit das Original zu rekonstruieren. Unsicher bleibt

nur die Stellung der Erzählung vom Seesturm. Es hätte sich nun

empfohlen der Überlieferung auch in der Textausgabe Rechnung

zu tragen, und damit komme ich auf den wunden Punkt des Buches.

5 Es sind nur Äußerlichkeiten, die dem wissenschaftlichen, einwand-

freien Wert von Wensinck's Arbeit keinen Eintrag tun, die aber

beachtet sein wollen, wenn der Herausgeber die Fruchtbarmachung

seiner Arbeit ermöglichen, ja erleichtern will. Am besten wäre

es gewesen die beiden Gruppen I und II neben oder untereinander

10 abzudrucken, als Grundlage für I Fassung C zu nehmen und durch

typographische Mittel klar die Erweiterungen herauszuheben. Man

könnte mit einem Blick die Überlieferung übersehen und müßte nicht

immer an drei Orten die Augen haben. Daß die Texte ohne Zeilen-

zähler sind , hat schon Schultheß als Mangel empfunden. Ich für

15 meine Person sehe nicht ein, warum die Seiten der syrischen Texte

mit syrischen, der arabischen Texte mit arabischen, des äthiopischen

Textes mit äthiopischen Buchstabenziff'ern paginiert sind. Warum
nicht arabisch durchpaginieren? Das Stilgefühl wird doch nicht

darunter leiden. Die Beschreibung der Hss ist viel zu knapp und

20 nötigt den Benutzer wieder zu zeitraubendem Nachschlagen. Das

sind lauter editionstechnische Sünden; und da sie nur zu oft be-

gangen werden und sich leicht vermeiden lassen, mache ich dringend

auf die klaren und außerordentlich wertvollen Winke und Ratschläge

aufmerksam, die ein Meister auf dem Gebiete der Editionstechnik,

25 Otto Stählin, gegeben hat, in einem Aufsatz: , Editionstechnik" i),

den jeder Herausgeber mit Nutzen zu Rate ziehen wird.

Nur ein paar Worte über die arabischen und äthiopischen

Texte ! Sie sind wieder eine freigebige und z. T. geschmacklose

Weiterbildung der syrischen Texte ohne originelle Züge ; ich konnte

80 aber infolge anderer dringender Arbeiten den Anknüpfungspunkt

noch nicht ermitteln. Wensinck denkt (S. XVII) an eine koptische

Vorlage, kaum mit Recht. Aus dem Menaskloster wird ein Romanos-

kloster (wohl aus ]j|x> ;X5 entstanden !

2) , Vater des Archelides:

Johannes. Welche Lichter die Bearbeiter der arabischen Texte waren,

8.T mag zeigen, daß nach den syrischen Texten die Reisenden drei Tage

kostenlos von Augusta verpflegt werden, die Trennung zwischen Mutter

und Sohn 12 Jahre dauert; nach den arabischen Texten werden die

Reisenden 12 Jahre kostenlos verpflegt. Zu S. XXI bemerke ich,

daß die Angabe nicht richtig gedeutet ist, die Ankunft des Archelides

syrische Barbaralegende verweisen in der Schrift: Die syrische Barbaralegende

(Leipzig, Fock, 1912) S. 32 f.; 37.

1) Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum 12 (1909), 393—433, auch separat

zu haben.

2) In der Beschreibung der 11s K ist von Forshall dieses ji^^OV^ fc^Al^J

auch mißverstanden: ex Beth Marmino, und mit Unrecht zugefügt: origiuem

ducentis.
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C.£l
C7

sei erfolgt : (1,1 (j^lXxUÜ KiJ ^ ,
wozu i^i , 4 f. fügt: xJlJ

\.i\ (wtji>.ä = „d. li. die Nacht der Wasserweihe"
;
gemeint ist die

Nacht des Karsamstag, in welcher auf die Kerzenweihe die Tauf-

wasserweihe folgt : statt des vermuteten „calendas" ist zu lesen

:

(«-iAÄlr, das aus syrisch (!) cy\ ^tö (candelae) stammt! 5

Der äthiopische Text verändert weiter willkürlich; eine

längere Fassung wird anscheinend in der Gadla Takla Hawäryät
zitiert^); der Keim zu dieser Ausgestaltung steckt schon in der

syrischen Legende.

Dem koptischen Text (jetzt bei Junker, Or. Christ. 7, lo

158—175 zu benutzen!) möchte Wensinck eine hohe Bedeutung

zumessen: der Name der Mutter ^uyxA'j^ujf^ (immer mit Ai'tikel T!)

ist vielleicht ursprünglich kein Eigenname gewesen , sondern be-

deutete , die Frau von senatorischem Rang ", als Übersetzung von

Augusta, „die Erhabene". Die syrische Überlieferung ist in den i5

Hss C und D im syrischen Theotokos- Kloster der Wüste Skete^)

zu lokalisieren, A und F weisen nach Antiochia und Beth-Arbaya,

die arabische Tradition in die Gegend von Damaskus und in die

Libanonklöster. Der koptische Text geht wohl sicher auf einen

(syrisch-) arabischen zurück. 20

Ist nun eine griechische Vorlage der Archelideslegende

anzunehmen? Wensinck möchte die Frage bejahen und Schultheß

ihm beistimmen. Ich bin anderer Ansicht. Daß Archelides aus

Byzanz stammt, die Sphäre des byzantinischen Kaiserhofes gestreift

wird , wenn auch nur nebenbei , ist kein genügender Grund. Die 25

sprachlichen Argumente von Schultheß können höchstens beweisen,

daß der Schreiber auch einige Kenntnis des Griechischen besaß;

merkwürdig ist dabei das Verhalten der Hs D und der Fassung IL

Das Lieblingswort ist nivövvog, das uns in D sechsmal begegnet,

darunter an Stellen, wo seine Anwendung bedenklich ist. Die 30

griechischen Ausdrücke sind für die Schreiber reine Premdworte,

die sie als Glanz- und Schmuckstücke anbringen, die aber gerade

beweisen, daß keine griechische Vorlage anzunehmen ist. Das

zeigt klar der Fall, wo in D E R S. 58, is gegen IF das Wort

za^tg für „Klostersatzung" durch )^Lq\jd/ = a.noXovd'ia ersetzt ist ; 35

ccKolov&ia heißt aber in christlichen Texten bis zum Neugriechischen

herunter nie „Klostersatzung", sondern ist neben der Bedeutung

, Übereinstimmung, Folge" in der Kirchensprache der Fachausdruck

1) Vgl. F. Praetorius, ZDMG. 65 (1911), 785, lö-Si, dessen Lösung nocli

zu kompliziert ist.

2) Vgl. A. Baumstark, Die christliclien Literaturen des Orients 1. (Leipzig,

Göschen, 1911), S. 25 und desselben Gelehrten grundlegendes Werk: Festbrevier

und Kirchenjahr der syrischen Jakobiten (Paderborn 1910), Register unter Skete-

wüste S. 299. Man könnte an einen Zusammenhang zwischen dem dort vom

Jahre 932 berichteten Ereignis, der Hs D und dem koptischen Lied denken.
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für die geregelte Folge von prosaischen und poetischen Texten für

bestimmte Feste. Schließlich kommt als ausschlaggebend dazu, daß-

Archelides keine griechische Legende, nicht die kleinste Synaxar-

notiz, ja nicht einmal ein Datum im griechischen Kalender besitzt.

5 Wie ein Blick in das monumentale Synaxarium ecclesiae Constan-

tinopolitanae (ed. H. Delehaye, Bruxelles 1 902) zeigt, finden sich im

griechischen Kalender einige Heilige namens Archelides erwähnt,

aber unser Heiliger nicht. Damit ist erwiesen, daß er in der

griechisch - orthodoxen Kirche weder Kult noch Legende besaß

;

10 jedenfalls kann von einem Urspi'ung der Legende in Konstantinopel

keine Rede sein.

AVohl aber ist der Kern und Grundgedanke in der

griechischen Literatur bekannt. In den in Ägypten entstandenen

Apophthegmata Patrum findet sich von dem Einsiedler Poimen und
15 seinen Brüdern erzählt ^) , daß ihre Mutter sie sehnlichst zu sehen

wünscht , aber nicht sehen kann. Sie sucht sie deshalb auf ihrem

Gang zur Kirche zu treffen ; wie die Heiligen diese Absicht merken,

kehren sie um und verschließen die Tür vor ihrem Gesicht. Sie

klagt und jammert vor der Tür und ruft: „Laßt mich euch sehen,

20 meine lieben Kinder!" Ein Klosterbruder teilt Poimen die Nach-

richt mit und fragt ihn, was man mit der vor der Türe jammern-
den alten Frau machen solle. Poimen fragt von innen durch die

Türe hindurch: „Was schreist du so, Frau?" Als sie die Stimme
des Sohnes erkennt, beschwört sie ihn noch dringender sich der

2r) Mutter zu zeigen, die sie gesäugt habe, die schon ganz grau ge-

worden sei ; es sei doch nicht zu viel verlangt. Unbeirrt fragt

Poimen: „Willst du uns hier sehen oder in jener Welt P"^) „Sehe

ich euch denn in jener Welt, wenn ich euch hier nicht sehe?"

„Wenn du dich zwingst uns hier nicht zu sehen, siehst du uns
30 dort." Da entfernt sich die Mutter fröhlich (!) in der Zuversicht

auf ein Wiedersehen im Jenseits. — Es läßt sich natürlich nicht

erweisen, daß hier auch der Keim der Archelidesgeschichte steckt,

aber die Möglichkeit liegt vor. Erweitert brauchte der Keim nur
zu werden durch eine Jugendgeschichte, die den Aufenthalt des

35 Archelides im Kloster und die lange Trennung von der Mutter
erklärt; diese Jugendgeschichte ist aus lauter bekannten Zügen
zusammengesetzt. Als Verdienst des Dichters (der Ausdruck scheint

mir gerechtfertigt) der Archelideslegende wäre dann die tragische

Schlußwendung zu betrachten.

40 Es ließen sich noch mancherlei Fragen im Anschluß an das

Buch aufrollen ; um aber die an sich schon ungebührlich lange Be-

1) Migne, Patrol. Graeca 65, S. 340 f.; den Hinweis auf die Stelle ver-

danke ich dem Buche von M. von Wulf, Über Heilige und Heiligenverehrung
(Leipzig 1910) S. 216 f.; sein Hinweis auf Cassian, Instit. V 32 ist aber falsch.

2) Vgl. des Archelides Worte (S. 16, 17): „Von einem Wiedersehen in

dieser Welt haben wir keinen Nutzen; aber ich bitte den Herrn, daß ich dich
in der kommenden, unvergänglichen Welt sehe."
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sprechung nicht uferlos werden zu lassen , muß ich schließen mit

dem Gesamturteil , daß abgesehen von den äußeren , editionstech-

nischen Mängeln das Buch als sehr wertvolle Erscheinung auf dem
Gebiete der christlich-orientalischen Legendenliteratur zu bezeichnen

ist und daß wir mit Spannung dem zweiten Band entgegensehen,

der die Legenden der Hilaria und des Xenophon, Maria, Johannes

und Arkadius bringen wird. Wilhelm Weyh.

Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen. Eine

lexikalisch - etymologische Studie von Harri Holma.
{Annales Academiae Fennicae, Series B^ Tomus VII, 1.) lo

Leipzig 1911. XIX u. 183 S.

Einer Anregung K. L. Tallquist's folgend hat der Verfasser

genannter Arbeit es sich zum Ziele gesetzt, die Namen der Körperteile

im Assyrischen zunächst aus den speziell davon handelnden Texten,

dann aber auch aus der weiteren assyrisch -babylonischen Literatur 15

zu sammeln , ihre Bedeutung zu bestimmen und sie etymologisch

zu erklären. Das Thema ist glücklich gewählt und ist vom Ver-

fasser mit Liebe und Gründlichkeit behandelt worden. Die Lösung

einiger Einzelfragen hat er auch durch kleinere Spezialuntersuchungen

besonders in OLZ. vorzubereiten gesucht. 20

Die Sammlung des Materials scheint soweit als möglich voll-

ständig zu sein , die Festsetzung der Bedeutung geschieht im all-

gemeinen nicht ohne ausreichende Indizien, auch die etymologischen

Versuche bleiben in den Grenzen des Möglichen. Leider scheint

H. dem Hebräischen kein eingehendes Studium gewidmet zu haben. 25

Daher begegnet es ihm, daß er öfter aramäische Wörter als neu-

hebräisch bezeichnet. So z. B. S. XI: NmcLD, S. 1 : n-^'^z:, S. 7

:

DIN, N72nN, S. 11: üh^^bi^, Nnbsbi^, S. 12: Nriw (neuhebr. n?:),

S."l6: Nb^ib.";, Nb^D^s, S. 25: i^abO), S. 34: n;-:2 (Emphatikus!), S. 62:

Vi:^n, S. 72: Nn-cjp, S. 79: Nnni73, S. 102:\\m?:n, S. 117: wsnNn-::, 30

S. 142: -rzip^Diü, S. 148: Nbio-ip. Ihn haben offenbar die Wörter-

bücher irregeleitet, die den neuhebräischen und jüdisch-aramäischen

Wortschatz gemeinsam geben. S. XVIII und 8 wird dem assyr.

Feminin dimtu „Thräne" das hebr. und arab. Maskulin 1'?3t, ^/>J>

gegenübergestellt, während doch im Hebräischen in derselben Be- 35

deutung wie im Assyrischen nur das Feminin nywi belegt ist.

Der hebräische Monats name IT darf natürlich nicht zum Vergleich

zu zimu „Glanz" herangezogen werden (S. 2). Man kann nur um-

gekehrt, wenn man will, die Unbekannte IT nach dem Babylonischen

deuten. Ebendort wird assyr. ellamu „Vorderseite" dem hebr. nbiN, 40

nb-^X ohne weiteres gleichgesetzt. Aber abgesehen von der ünklar-

keit, welches nbiN H. meint, — „Halle" oder auch „aber", höchst-
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wahrscheinlich zwei verschiedene Wörter — ist auch schon die Ver-

wandtschaft von ellamu und abiN sehr unsicher. nbiN „sicherlich,

aber" ist doch wohl das Gegenstück zu ibiN ,vielleicht", hat dann

also mit „Vorderseite" nichts zu tun. Und auch von nb^N, Dbi;*

5 „Halle" ist der Weg zu „Vorderseite" noch recht weit. Ein Tj'^i^:

„Haut" gibt es im Hebräischen nicht (H. S. 3). S. 30 wird als

aramäisches Verbum ccn, S. 2 für hebr. r;?3'ip: r;7Jip, S. 116 für

ri-T: yi'"iT vokalisiert. Das können Druckfehler sein, wie es ""he

für ;nE (S. XVI), ~^yi2 für Z''Ti2 u.a.m. gewiß sind; daß aber eine

10 solche Anzahl derselben stehen geblieben ist, muß bedauert werden.

Die Gruppierung des Stoßes nach der Lage der Körperteile

erlaubt vielfach Sjaionyma gemeinsam zu besprechen, dagegen ver-

langt sie die Ausscheidung aller Namen unsicherer Bedeutung in

ein eigenes Kapitel. Ausführliche Register sorgen aber für die

i.j leichte Auffindbarkeit der Namen. Gewünscht hätte ich noch ein

Verzeichnis der Ideogramme für die einzelnen Körperteile. In der

Einleitung stellt der Verfasser einige allgemeine Ergebnisse zu-

sammen. Besonders über die Verwendung der Körperteilnamen für

abstrakte Begriffe wird noch manches zu sagen sein. Der Erklärungs-

20 versuch für das genus der Namen paarweise vorkommender Körper-

teile (S. XVIII) verdient Beachtung.

Eine Reihe von Körperteilnamen sind von H. neu nachgewiesen
und erklärt worden, für andere vermeintliche Bezeichnungen von
Körperteilen wird eine andei'e Bedeutung wahrscheinlich gemacht.

25 Die Literatur wird in reichem Maße herangezogen und gelegentlich

manche schwierige Tatsache erklärt. Daß trotzdem noch recht vieles

unsicher oder gänzlich unerklärt bleibt, ist aus der Natur des Stoffes

begreiflich. Nur neue Funde werden unsere diesbezüglichen Kennt-
nisse wesentlich erweitern können.

30 Im Folgenden einige Bemerkungen zu Einzelheiten.

S. IX. Zu den Namen für Körperteile , die zur Bezeichnung

eines präpositionellen Vei^hältnisses gebraucht werden, möchte ich

noch assjr. istu = %dtu „aus" stellen. Ursprünglich wie neuhebr.

l;c- „Speiseröhre", „Körpermitte" >> ar. Ja-w^, äthiop. tP'AT

35 „Mitte" und O-ftf- „in". Zum Übergang von „in" zu „von innen

heraus" vgl. assyr. ina.

S. 2 länu „Gestalt" ist gewiß mit arab. ,. J zusammenzustellen,

das ja nicht nur „Farbe" sondern auch „äußeres Wesen, Gestalt"

bedeutet. Ferner vergleiche ich zu assyr. dunänu, dinänu „Leibes-

40 gestalt, Person" arab. ^i^, pl. ^.^\ und .^xh „menschlicher Leib",

schreibe also tinänu. Zu zimu, ziwu „Glanz" ist arab. /c-. „Gestalt"

nicht herangezogen, das in der Form zai, zaiji etc. in Syrien und
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Ägypten heute das gebräuchlichste Wort für „wie" ist. Ein anderes

Wort für „Gestalt" ist ferner sinnatu Muß-Arnolt S. 1076 = arab.
r. -

,

iC^Lw „Gesicht, Gestalt". Vgl. auch salmu „Bildnis" und hebr. Dbi:

„Bildnis, Gestalt", arab. A.h „Körper, Person". Darf man dütu

„Gestalt" zu hebr. ri'a'^ stellen? 5

Ebendort bn^ „Wand, Seite" ist auch als Körperteil zu be-

legen in neuhebr. "i^TntT'^bniD „Schinken".

S. 3. Zu Idmmatu „Haupthaar" beachte arab. 'i^.^^ „Schopf".

Dieselbe Bedeutung hat &.xi)-ii „Haarbüschel auf dem Scheitel", das

sich im Assyrischen in der Form süsu wiederzufinden scheint, wie 10

aus CT. XXIV, 12, 21 = 25, 85 hervorgeht, wo [iS7iV.] SIG . NIM
durch be-lit M-si erklärt wird (SAI. Nr. 8484). Danach ist äm*u

= SIö. JSIM „die Wolle oben", „der Haarschopf am Scheitel".

Das assyrische Wort für Wolle sipätum hängt vielleicht mit arab.

'j }

oLa« „Borsten" zusammen. Dem arab. o^/^ „Wolle" entspricht 15

fipu „Geflecht" (Muß-Arnolt S. 885) = neuhebr. q-^x, r]"'", 2'D,

n->s: „Haar, Paser".

Ebendort: Zum Übergang Maus—Muskel vgl. auch arab. Jv^iis;

„Feldmaus" und 'iLi^c. „Muskel" i).

S. 4, Anm. 4: Zu erlmu „Beule, Aussatz" vgl. arab. [.^.20

.geschwollen sein".

S. 7: In usultu 1. „Blutader" und 2. „eine dicke Flüssigkeit

des Körpers" sind vielleicht zwei verschiedene Vokabeln zusammen-

gefallen, von denen 1. zu arab. Joj, „Strick", J^aS^ „Faser, Seil"
;

2. zu ^^ „tröpfeln" gehören könnte. An \^,^^ , Honig, Saft der 25

Pflanze etc." ist keinesfalls zu denken.

S. 9 : Zu dem hebräischen Gegenstück von assyr. sü „Exkremente"

s. auch oben S. 393.

S. 10: Ideogramm für resu „Kopf" ist in Eigennamen auch

SUD {sir-gunü), vgl. meine demnächst erscheinenden Altbabylo- 30

nischen Tempelrechnungen S. 12.

S. 13: Auch wenn pütu „Stirn" für eine Weiterbildung von

pü „Mund" (vgl. arab. KPj-j) angesehen wird, ist es von hebr. -Nr

nicht zu trennen, für welches ja dieselbe Ableitung möglich i^st.

nN2 heißt ja nicht nur „Rand" (Holma) sondern wie assyr. pütu 35

speziell „Kopfrand, Schläfe". Von dieser Bedeutung als Körperteil

dürften die anderen Bedeutungen erst ausgegangen sein. Auch

1) Herr Prof. Stumme macht mich darauf aufmerksam, daß äjLs in Tunis

speziell die Wade bezeichne. In Palästina wird dafür KlaJ „Ente" gebraucht.
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pdtu (daraus pdfu?) halte ich nur für eine andere Nominalform
desselben Stammes; vgl. ganz analog zu ni<i:, 2mtu und ^:>w<it das

hebr. nNi: = nNi:. Aus der Bedeutung „Stirn, Schläfe, Vorder-

seite" hat sich für püiu die als Präposition „gegenüber, vor" ent-

6 wickelt. In den Wendungen püt sani nasü etc. liegt dann der-

selbe Bedeutungsübergang vor wie im deutschen vor ^ für.

S. 20 oben : Dürfte appu „Zweig" nicht doch von appu „Nase"

(rx, oül) zu trennen und zu hebr. T\iy „Zweig" zu stellen sein?

S. 21 : Die Stelle im Text (nach seru = esensirn, qatattu =
10 rapaltu, sihirtu^)) scheint mir der Annahme einer Bedeutung wie

„Mund" für abullu zu widersprechen. Darum kann auch das ahullu

gleichgesetzte naiabe kaum = \^Li „Zahn" sein.

S. 23 : Zu ina muhhi bu-ul-ti sa sinni und (Anm. 1) bu-ul-

ti sa *'" uznd^ ist jedenfalls Bab. Exped. XIV, 99, 48 zu ver-

15 gleichen 1 LID. MU 2 ta-hu-ü sd si-ba-at uz-ni pa-al-tu.

Danach kaum „Gesundheit, Zustand", von dem unser Wort zu trennen

und mit /> anzusetzen sein wird.

S. 27: Der Stamm ddlu „herumgehen", zu welchem o.'fn^l daiale

„Späher" (= hebr. a^b^'n?;) gehört, ist wegen neuhebr. b"u; „auf

20 und abgehen" mit t anzusetzen. Also auch arael taiale.

S. 28 : Die Ergänzung [la-aq\-la-ku
\\
lisdnu ist ganz unsicher,

besonders da es im Assyrischen bereits ein laqlaqqu „Mutterleib"

und laqalaqa = v^äläJ „Storch" gibt.

S. 29: Zu sukkuku „taub" vgl. genauer ^^jJi „mit engem

25 Ohr", „taub".

S. 34: pirtu „Haupthaar" könnte auch arab. », i „Kopfhaut

samt Haaren" entsprechen. Ebendort: Zu sibdti „(graue) Haare"

könnte auch das oben (zu S. 23) zitierte sibät uzni gehören.

S. 41: Vgl. zu ganguritu „Kehle" besondrs arab. »^$^.5».

30 S. 42: girränu „Wehklage, Geheul" ist wohl von girru „Kehle"

direkt nicht abzuleiten. Beide haben aber wahrscheinlich den

gleichen schallnachahmenden Ursprung.

S. 44 : irtu „Brust". Darf man an arab. p.L „hinter" denken,

das ursprünglich etwa „Rücken" bedeutet hat, wozu noch ^ »^

3.5 „ Lungenkrankheit " zu vergleichen ist?

S. 54: büdu = „Schulter" ist genauer bütu zu schreiben; denn

\) In sifiirtu liegt meines Erachtens eine zweite gelegentlich an-

gegebene Deutung von qatattu, Feminin zu qatanu = hebr. ")L3p „klein"

= si(}irtu vor, welches Wort mit dem Körperteilnamen qatattu = rajJaltu

nichts zu tun hat. Dadurch erledigt sich Ilolma's Frage S. 53 unten.
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€S entspricht einfach ai-abischera Jaj^ „Achsel", ebenso wie etwa

assyr. sumu, hebr. cc, das arab. ^^\ ist.

S. 75: Zu ^? kar-si vgl. neuhebr. m^n ^s „Nabel".

S. 99: Zu sapsapu vgl. jetzt auch Weidner in OLZ. 1912, 5

Sp. 207 f.

S. 102: harus biras: Wohl zwei verschiedene Namen; der erste

ist nach den Texten zweifellos guras zu lesen. Damit hängt wohl

guristum zusammen, das nach SAI. 4346, 4347 durch dasselbe

Ideogramm wie laqlaqqu, das ebenfalls „Mutterleib" sein kann, 10

wiedergegeben wird. Also kein anderes laqiaqqu (H. S. 109).

S. 109 : nit libbi „Mutterleib". Ursprünglich wohl etwas ähn-

liches wie „Umgebung des Herzens". Darf man daher ein nitu

„Umgebung" = arab. ^^ „Seite, Umgebung" annehmen?

S. 117: qätu = Hand. Nach H. Etymologie unklar. Aber 15

die Zusammengehörigkeit mit neuhebr. rj/, Jnn]? „Griff, Stiel der

Axt" (vgl biblisch n^ 1 Kön. 7, 32 ff.) muß doch'^längst erkannt sein.

S. 124 oben: Vgl. auch neuhebr. i'^n^rn „den Finger erheben".

S. 128: Die Gleichung üdu „Bein" = -c „Gesäß" ist nicht

sicher. Die Bedeutung „Fundament" für r*:: stützt sich nur auf 20

die unverständliche Bibelstelle Ps. 11, 3.

S. 139: Der bautechnische Ausdruck i? tappu kann nicht zu

Viii'il gestellt werden, da er jetzt in den Elephantine-Papyrus in der

Form q-ü (Ed. Sachau, Pap. 8, Z. 10, 18) auftritt.

S. 154: Ist ka-bal-tu zu neuhebr. -b?2 (Hüft)becken zu stellen? 25

Danach kapaltu. Die Stelle erfordert "geradezu eine solche Be-

deutung.

Holma's Buch bildet jedenfalls eine wertvolle Bereicherung

der assyriologischen Literatur. '

Harry Torczyner.

Geschichte des Volkes Israel von Rudolf Kittel. I. Band: 30

Palästina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. —
Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis zum Tode

Josuas. 2. fast vollständig neubearbeitete Auflage. (Hand-

bücher der alten Geschichte. I.) Gotha, Friedrich August

Perthes, 1912. XII u. 667 S. Mk. 16. — 35

Mit dem Erscheinen des I. Bandes ist nun die Neuauflage der

umfangreichen Kittel'schen „Geschichte des Volkes Israel", deren

II., aber bereits 1909 veröffentlichten Band ich in dieser Zeit-

schrift 64, 652— 655 anzeigen durfte, abgeschlossen. Wie immer

man auch zu dem Inhalt im Einzelnen sich stellen mag, das Ganze 40

bleibt eine große Leistung, auf die der Verfasser stolz sein kann.
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Die ümarbeitunof ist beim ersten Bande noch viel tiefer und
breiter gewesen als beim zweiten. Hat sich doch gerade in der

Behandlung der Urgeschichte Israels, mit der sich vorzugsweise

der I. Band der früheren wie der der jetzigen Auflage des Werkes
ö beschäftigt, dank den Ausgrabungen und Funden in Palästina und
den Nachbarländern seit dem J. 1887, in welchem die erste Auf-

lage des in Rede stehenden Werkes erschien, ein gewaltiger Um-
schwung vollzogen. Ganze Jahrhunderte, ja über ein Jahrtausend

früher leerer Blätter konnten jetzt mit Geschichte beschrieben

10 werden. So ist im „Kittel^" jetzt ein ganzes erstes Buch
„Palästina in der Urzeit" S. 28— 236 neu hinzugekommen: das

Glanzstück der Neuaufläge ! Natürlich hat K. hier nicht alles zum
ersten Male behandelt; er fußt auf den bekannten Ausgrabungs-

berichten, ferner auf den Vorarbeiten von Vincent, Canaan

15 von 1907, Benzinger, Hebr. Archäologie^ (1907), für die all-

gemeine Geschichte und für die Weltgeschichte auf Ed. Meyer's
bekannter Darstellung, für das Ägyptische auf Breasted's Eecords

(1906 f) u. dessen Geschichte Ägyptens (1910) usw. Soweit ich

sehen kann, fehlte aber bis jetzt in einer größeren deutschen Ge-

20 schichte Israels ein Abschnitt über die Urgeschichte Israels. Durch
die Einführung eines solchen hat K. einen glücklichen Anfang
gem acht. Freilich kann man streiten , wieviel von dieser „Ur-

geschichte", bei der doch noch recht vieles problematisch bleibt, in

eine Geschichte des Volkes Israel hineingehört! Jedenfalls hätte K.

25 gutgetan, hier kräftiger den Stoff zusammenzuziehen (man vgl. z. B.

141. 146. 222; oder man vgl. § 5—8 mit § 16— 17)! Was
schließlich als Geschichte Isi'aels von Kittel^ geboten wird, be-

schränkt sich auf S. 386—455. 499—565 und 597—620 und da-

von gehen wiederum noch ganze Partien auf Vorbetrachtungen etc.

:;o ab! Wie in der 1. Auflage verbindet K. auch in der zweiten

mit der eigentlichen Geschichte Israels eine Geschichte und Kritik

der Literatur. Auch hier hat K. umgearbeitet und nachgebessert,

man vgl. z. B. die Geschichte der Hexateuchkritik S. 253 ff., wo
neuere Namen wie Gunkel, Kloster mann und Eerdmans

35 erwähnt sind; oder den Abschnitt über das Deuteronomium S. 257 ff.,

wo ein längerer Passus Steuer nagel und Puukko gewidmet
ist usw. Trotzdem umfaßt die Übersicht über die Literatur, im
Wesentlichen der Hexateuch, jetzt nicht viel mehr Seiten als in der

1. Auflage. Den etwa 50 Seiten, die früher der Zeit der Patri-

40 archen und dem historischen Gehalt der Patriarchengeschichten zu-

gebilligt waren, entsprechen bei Kittel- S. 337 — 456! Hier

setzt sich Kittel besonders mit Gunkel und Greßmann auseinander.

Um Geist und Wert der Um- und Neuarbeit zu verstehen,

sei eine allgemeine Bemerkung vorausgeschickt. Kittel gehört zu

45 den Naturen , die das einmal Gelernte wesentlich unverändert fest-

halten. Ein jeder steht eben in den Grenzen der ihm gesteckten

I^:'rsönlichkeit — und wird nicht plötzlich in eine andere Jacke
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fahren wollen. Der 1. Auflage des I. Bandes mit 281 steht die

2. Auflage mit 633 Seiten gegenüber! Der große Fleiß und die

vertiefte Darstellung sind hoch anzuei'kennen. Im Einzelnen ist

vieles neu hinzugekommen, oder aber aufgegeben und modifiziert

worden — größer als die Treue gegenüber dem früher als richtig 5

Erkannten, ist auch bei Kittel der Wahrheitssinn. Sieht man
aber auf die geschichtlichen und die theologischen Hauptfragen,

so ist das neue Buch dem alten gleichgeblieben! Ich greife als

charakteristisches Beispiel den wichtigsten Abschnitt, nämlich den

über Moses heraus. 10

Was Kittel jetzt bei „Moses" geändert hat, betrifft folgendes:

Im Anschluß an Wellhausen, Stade, Budde, besonders aber an

Ed. Meyer's Buch ,Die Israeliten" (1906), ist jetzt dem Aufenthalt

Israels in Kadesch viel mehr Bedeutung als früher beigelegt worden,

z. B. S. 546. 552. 557. Bestimmter als in der 1. Auflage wird 15

jetzt betont, daß zur Zeit Mosis bereits ein Berith zwischen Jahwe

und Israel geschlossen wurde, S. 558—555, vgl. dazu die Bemerkung

in der 1. Auflage S. 224. Wiederholt wird jetzt die Religion

Mosis (z. B. S. 558. 560) in Gegensatz oder in Parallele zu dem
religiösen Bekenntnis Chuenaten's gestellt. Der zur Zeit dieses Pharao 20

durchgedrungene solare Monotheismus und die priesterliche Speku^

lation über den 'El 'eljon und den 'el schaddai in Kanaan (S. 562)

sollen nicht ohne Einfluß auf die Deutung des Gottes Jahwe bei

Mose gewesen sein. Die Religion Mosis wird jetzt — übrigens

gewiß ganz richtig — als ethischer Henotheismus charakterisiert 2.5

(S. 560). Der Gedanke des Weltreiches ist in Israel nicht erst

durch die Assyrer wachgerufen worden (S. 550), — .schon Ägypten

war ein Weltreich, -— aber K.- hält weiter daran fest, daß erst

die Propheten dem irdischen Großkönig den überirdischen Allkönig

gegenüberstellten.
^ 30

In der Hauptsache bleibt es indessen beim Alten. Nach wie

vor ist die eigentliche Quelle für eine Beurteilung der Religions-

stiftung Mosis der Dekalog. Ewald behält also Recht. Beim

8. Gebote wird jetzt nicht mehr (vgl. S. 552) t<i;i"V „zum Betrug",

sondern ,für Nichtiges" übersetzt. 35

Ich bin wie Kittel geneigt, Mose für eine historische Person

zu halten. Daß es aber K. gelungen wäre, uns Mose auf Grund

der Quellen als eine historisch glaubhafte Gestalt zu schildern, da-

von kann ich mich nicht überzeugen. Es wird nicht der Versuch

gemacht, aus dem Milieu der Sagen und Mythen, welche sich ans i»

Leben und Wirken Mosis angeschlossen haben und uns den Leviten

Mose als Zauberer, Medizinmann, Orakelerteiler und Volksheros

zeichnen, ein komplexes Bild von Mose, dem Begründer der israe-

litischen Religion zu schaffen. Der Mose Kittel' s bleibt, meine

ich, ein Schemen — es fehlt ihm die natürliche Umgebung der 4&

Wüste! In diese paßt auch der Dekalog nicht hinein. Wie wäre

für Mose den Schlangenbeschwörer, den Aufrichter des Schlangen

-
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idols, den Inhaber des Wunderstabes, den Medizinmann, der allerlei

Krankheiten anhexen kann , und dgl. ein Verbot wie das passend

:

Führe den Namen deines Gottes Jahwe nicht für Nichtiges im
Munde '? Als nomadische Religion war die Religion Altisraels zwar

ö nicht gänzlich bilderlos, aber doch bilderarm. Das absolute Bilder-

verbot im Dekalog ist erst durch den Gegensatz zu der bilder-

reichen Religion der Kanaaniter aufgekommen. Der Sabbat ist

vielleicht schon eine vormosaische Institution Israels. Aber die

Beschränkung des ganzen altisraelitischen Kultus auf den Sabbat,

10 die im Dekalog geschieht, diese paßt in die Zeit Mosis nicht hin-

ein. Das Hauptheiligtum Israels ist erst der Sabbat nach Ausweis

von Ezechiel und Deuterojesaja im Exil gewesen — und in dieses

gehört der Dekalog. Die Parallelisicrung der Gebote gegen Jahwe
mit den Geboten gegen den Nächsten und die Ineinssetzung beider

15 Grui^pen, dies war ja erst das Werk der großen Propheten Israels.

Ex. 20 ist ein Nachhall der prophetischen Predigt und dazu stimmt
nur zu gut, daß katechismusartige kurze Zusammenstellungen , wie

Ex. 20 = Deut. 5, erst eine Vereinfachung komplizierterer Ent-

wicklungsreihen sind. Die Besondei-heit der Religionsstiftung Mosis

20 würde ich mehr in der Weise von Budde, als wie es bei Kittel

geschehen, versuchen.

Nicht ganz klar ist mir, wenn K. S. 192 sagt: die Götter

der Semiten sind Machtwesen , aber nicht personifizierte Natur-

kräfte. Geht es an (S. 189 Anm. 2) bN von einer Wurzel

25 b"N = nbN abzuleiten"? Das neue Buch enthält mancherlei treff-

liche Einzelbeobachtungen, wie z. B. über die Mehrheitsform iläni,

„Götter'', bei den Kanaanitern zur Bezeichnung nur eines Gottes,

wie z-nrN bei den Hebräern. Gern stimme ich den Ausführungen
Kittel's über die Opfer S. 223, oder über die Speiseverbote S. 232

80 zu. Hier geht Kittel ganz in den Bahnen von Smith und Stade!

Vielleicht darf ich für S. 233 auf das aufmerksam machen , was
ich in dem Kapitel „Beschneidung " in meinem „Sabbat" 1908,
S. 103 ff", ausgeführt habe. Und so könnte ich noch zu gar manchem
andern Abschnitt meinen vollen Beifall aussprechen. Das würde

35 auch im Ganzen hinsichtlich des Urteils Kittel's fiber den Priester-

codex gelten (S. 498j. Es ist doch gut, daß sich jetzt in der alt-

testamentlichen Kritik die verschiedenen Lager zu verstehen be-

ginnen, — natürlich gehört auf beiden Seiten ein bischen guter

Wille dazu ! Wie lange wird es vorhalten ? Wer, wie Kittel, die

40 Elastizität besitzt, sich in alle alttestamentliche Probleme hineinzu-

finden und sie selbständig, wenn auch im engen Anschluß an seine

einmal für richtig gehaltenen Positionen durchzudenken , wird bei

aller off"nen Neigung nach rechts doch auch Verständnis für und
von links finden. ^ ,>Georg Beer.
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Das Katharinenkloster am Sinai von Johann Georg Herzog
zu Sachsen. Mit IS Abbildutujen auf 12 Tafeln. Verlag
von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin. 1912. 30 S.

Kartoniert. Mk. 3.20.

Seine Kgl. Hoheit Johann Georg Herzog zu Sachsen 5

hat, gestützt auf einen dreitägigen Aufenthalt im Katharinenkloster

am Berge Sinai, ein sehr interessantes und lehrreiches Buch ge-

schrieben. Er hat den Mönchen und deren Besuchern einen wahren
Dienst geleistet, indem er gezeigt hat, welche unter den mannig-
faltigen Weihgeschenkeu, die während beinahe sechzehn Jahrhunderten 10

im Kloster niedergelegt worden sind , einen gewissen Kunstwert
besitzen, und welche ganz belanglos oder gar barock sind. Der
hochgestellte Verfasser hat einen feingebildeten Geschmack und ein

scharfblickendes Auge. Meine Schwester und ich haben das Ver-

gnügen gehabt, das Kloster sechsmal zu besuchen, und wir bedauern 1.5

lebhaft, daß bei diesen Gelegenheiten vorliegendes Buch nicht in

unsern Händen sein konnte. Dessenungeachtet gibt es mehrere

Punkte, in betreif derer, wie wir glauben, Sr. Kgl. Hoheit Miß-

verständnisse untergelaufen sind. So z. B. betreffs des Titels des

Klostervorstehers , wie er von einem der Älteren der Kloster- no

gemeinde geführt zu wei'den pflege. Der Erzbischof vom Sinai ist

ja allerdings immer Abt; doch während seiner Abwesenheit vom
Kloster — während er sich in Kaii'o oder anderswo aufhält —
wird er durch einen der älteren Mönche vertreten : und dieser

führt den Titel jHyov^isvog^ (was wir , Prior" nennen würden), sf,

Das Katharinenkloster in Kairo ist zwar in den letzten Jahren mit

neuen Gebäuden versehen worden, wie das Buch uns meldet (S. 2),

die Gemeinde aber existiert ebensolange wie ihre Schwestergemeinde

auf dem Dschebel Müsa, also seit dem dritten Jahrhundert. Sonst

wäre es oft unmöglich gewesen, den am Sinai wohnenden Mönchen 30

Nahrungsmittel zu schicken. Vierunddreißig kleine und große,

(letoi'KOL in Rußland, in Griechenland und in der Türkei sind heute

Eigentum des Klosters. Nach dem Hegumenos ist der wichtigste

unter den Beamten des Klosters der Schatzmeister, der auf griechisch

oixovdjtiog und auf arabisch wakil genannt wird; beide Titel be- 3.-.

sagen ja dasselbe. Aber der Hegumenos wird niemals „Wakll"

genannt (S. 3); es ist nun möglich, daß der klösterliclie Bericht-

erstatter vielleicht etwas undeutlich ges[)rochen hat, und daß eben-

dadurch die Wörter ijyovi-ievog und oty.ovö^wg, die in neugriechischer

Aussprache ähnlich klingen, verwechselt wurden, und die beiden Titel 10

gleichfalls. (Da ich und meine Schwester, Frau Dr. Gibson, zwischen

den Jahren 1892 und 1906 mindestens sechs Monate in der Kloster-

bibliothek gearbeitet haben, hatten wir völlige Gelegenheit, mehrere

Mönche kennen zu lernen, die diese wichtigen Ämter bekleideten.

Wir können wirklich kaum sagen, welcher unter ihnen seine l'flichten 4.'>

am besten erfüllt hat.)

51*
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Der Wakll ist natürlich stets ein praktischer Geschäftsmann,

welcher gewöhnlich etwas russisch und französisch spricht; auch

ist er immer entweder des ägyptischen oder des beduinischen Dia-

lektes der Sinaigegend kundig. Diese Mundarten sind in der Aus-

5 sijrache wesentlich verschieden, und dies mag vielleicht die Ursache

sein, weshalb der WakTl (s. S. 6) einen Dolmetscher nötig hatte.

Ganz anders war es, als wir im Klostergarten wohnten: kein Zeit-

vertreib war uns lieber, als dem Hegumenos zuzuhören, wenn er

zuweilen bei Zwistigkeiten unter den Beduinen sein treffendes Ur-

10 teil sprach. Der selige Vater Galakteon z. B. hielt es immer für

sehr komisch, daß er, ein Mönch, so viele eheliche Streitigkeiten

schlichten mußte. Auch der heilige Diakonos Nikodemus (welcher

in 1892 und 1893 Oikonomos war), fühlte sich immer recht glück-

lich, wenn er in die Lage kam, den Vermittler zu spielen zwischen

1.T irgend einer Touristengesellschaft und einer Truppe Kamelvermieter,

die Touristen nach 'Akaba führen sollte , und wenn er dabei sein

gewandtes Ai'abisch hören lassen konnte. Das Verhör fand allemal

unter Ölbäumen und blühenden Mandelbäumen statt, und dauerte

wenigstens drei Stunden. Wenn der Lärm gar zu groß wurde,

20 wußte ich gewiß, daß einige kräftige arabische Flüche hin und her

geschleudert wurden, wie ich solche sonst nie Gelegenheit gehabt

hatte zu hören. Darum lief ich mit meiner Schwester hinzu, und
blieb in der Nähe der Streitenden stehen. Doch fanden wir stets,

daß bei unserem Erscheinen es gleich stille wurde: und so blieb

25 unsere Wißbegierde unbefriedigt.

S. Kgl. Hoheit hat den Mönchen besonders für deren eigne

Erkenntnis der Architekturverhältnisse ihres Klosters einen Dienst

geleistet. Ein Geist des Wechsels schwebt in der Luft, und man
kann freilich nicht erwarten, daß Griechen von den Türkischen Inseln,

30 wo sogar ein guter Volksschullehrer ein selten gesehenes Etwas ist,

viel Urteilsvermögen über Kunst besitzen sollten. Wir teilen

übrigens die Ansicht des Verfassers, daß eine russische Ikonostasis

des 18. Jahrhunderts in der Kirche etwas ganz Unpassendes sei;

es ist aber doch wohl nicht unangebracht zu sagen, daß wir glauben,

35 der Widerwillen der Griechen gegen die russische Herrschaft sei

keine Heuchelei (wie der geehrte Verfasser auf Seite 4 sagt),

sondern ein tiefes und allgemeines, auch mit auf Erfahrungs-

tatsachen beruhendes Gefühl. Man hat uns versichert, es käme auf

dem Berge Athos oder in anderen griechischen Klöstern vor, daß
40 die russischen Mönche, wenn sie einmal als Mitglieder des Klosters

aufgenommen würden , nie ruhten , bis nicht die ganze Mönchs-
gesellschaft russifiziert sei. Bemerkenswert ist es, daß, obgleich

zwei russische Kaiserinnen, Katharina I und Katharina II, prächtige

und kostspielige Steinsärge, mit allerlei schönen und bunten Marmor-
4.0 steinen verziert, nach dem Sinai geschickt haben — jede Kaiserin

hegte den Wunsch, daß die Gebeine ihrer Namensheiligen in dem
von ihr dem Kloster geschenkten Sarwe ruhen möchten — die
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Gebeine jener Heiligen doch bis auf heute in einem einfachen Sarge aus
weißem und schwarzem griechischen Marmor liegen. Ich bin übrigens
ganz davon überzeugt, daß die meisten der unter türkischer Herr-
schaft stehenden Griechen die nachlässige türkische Regierungsart
der systematischen Bureaukratie der Russen vorziehen. 5

Der berühmten Bibliothek sind vier Seiten gewidmet. Unter
ihren 3000 Handschriften hat Prinz Johann Georg einige genau
beschrieben, meistens Manuskripte aus dem 11. Jahrhundert, natürlich
weniger wegen des Textwertes, als wegen des prächtigen äußeren
Schmuckes, z. B. des Einbandes, der Miniaturen usw. Darum sind 10

einige der merkwürdigsten Schätze des Klosters unerwähnt geblieben.

Wir hören mit Erstaunen , daß die Mönche dem Prinzen jenen
wunderschönen kleinen griechischen Psalter nicht gezeigt haben,

dessen Handschrift eine sehr unsichere Tradition der heiligen Thekla
zuschreibt, also aus dem ersten Jahrhundert. Da sind die 15

150 Psalmen auf sechs sehr kleinen Blättern (12 Seiten) in zwei

Kolumnen prächtig niedergeschrieben zu sehen
;
jede Zeile hat kaum

drei Zentimeter Länge. Die Schi-ift kann nur mit Hülfe eines

Vergrößerungsglases gelesen werden, und doch hat Niemand jemals

einen Fehler entdeckt ! Nur mit Mühe kann ich aus der Erwähnung 20

des „Palimpsests, welcher in einem Kasten mit seinem sogenannten

Durcheinander von Handschriften, Bruchstücken, Apokryphen,
Heiligenlegenden usw. (S. 25) aufbewahrt wird" eine Erwähnung
der von mir i. J. 1892 entdeckten altsyrischen Evangelien heraus-

lesen. Die Hs. verrät sich aber nicht nur durch den Kasten, 2.5

sondern auch durch die Zeitangabe der jüngeren der Schriften als

vom Jahre 776. Der ältere Text jedes Palimpsests kann ja wohl

ein „Durcheinander von Bruchstücken" genannt werden, weil der

Schreiber der jüngeren Schrift, wenn er die uralte Hs. als

Schreibmaterial benützt , sich nie um die Ordnung der Seiten zu 30

kümmern pflegt. Warum sollte er sich damit plagen ? Gerade

jene alte Handschrift enthält aber, wie bekannt, wahrscheinlich die

allerälteste Übersetzung der Evangelien, die wir bis jetzt in irgend

einer Sprache besitzen , da kein einziges Exemplar des syrischen

Diatessarons vorhanden ist. Von den 198 Blättern dieser Hs. sind sr.

nur 17 verloren gegangen. Sie enthält auch 20 Blätter der Judas-

Thomas-Legende und 4 des Transitus Mariae. Sehr wahrscheinlich

hat _ der Mönch, der die Hs. gezeigt hat, die Heiligenlegenden der

jüngeren Schrift mit dem Evangelientexte verwechselt, und so den

Verfasser irregeführt. u)

Die photographischen Abbildungen sind vortrefflich. Dies

erscheint um so lobenswerter, wenn man bedenkt, wie schwer es

ist, in einer halbdunklen Kirche Lichtbilder aufzunehmen.

Aornes Smith Lewis.



778 Anzeigen.

The Tüzuk-i-Jakängirl or Memoirs of Jahängir. From the

first to the tioelvth year of his reign. Translated hy

Alexander Royers. Edited hy Henry Beveridge.
[Oriental Translation Fund. New Series. Vol. XTX.] London,

5 Royal Asiatic Society, 1909. XV, 478 S.

Kaum eine mubamniedanisclie Djmastie hat die islamische

Memoirenliteratur in so wertvoller Weise bereichert wie die Moghuls

und die meisten dieser Memoiren haben in Übersetzungen ihren Weg
längst auch nach Europa gefunden. Über denen von Akbars Sohne,

10 Jahängir, hat ein eigentümliches Mißgeschick gewaltet. Es gibt

zwar eine englische Übersetzung von David Price (Oriental Trans-

lation Committee 1829), allein sie beruht nicht auf dem Original,

sondern auf einer teils verkürzten, teils durch unechte Einschübe

erweiterten Rezension , für die Jahängir nicht verantwortlich ist.

lö Und als dann sechzig Jahre später Lowe eine Übersetzung der echten

Memoiren zu veröffentlichen begann (Bibliotheca Indica), kam er

über das erste Faszikel nicht hinaus. Nun endlich liegt die erste

Hälfte einer (im Manuskript vollendeten) Übersetzung vor, die von

dem inzwischen verstorbenen Rogers herrührt. Beveridge, der sich

•20 um die Geschichte der Moghuls bereits vielfach verdient gemacht

hat und einer der besten Kenner dieser Periode der Geschichte

Indiens ist, hat die Übersetzung einer gründlichen Durchsicht unter-

zogen und zahlreiche Anmerkungen beigesteuert sowie auch eine

lesenswerte Einleitung vorausgeschickt. Vom persischen Original

25 liegt nur eine Ausgabe vor, die 1864 von Sayyid Ahmad, dem
großen Wiedererwecker des indischen Islam, in Aligarh veröffentlicht

wurde. So verdienstlich auch diese Ausgabe an sich ist, so genügt

sie doch kritischen Ansprüchen nicht, und Beveridge hat überall

die ihm zugänglichen Handschriften verglichen und viele Fehler

••>o des gedruckten Textes in den Anmerkungen verbessert. Da die

indische Ausgabe übrigens sehr selten geworden ist, so wäre eine

Neuherausgabe des Textes sicherlich erwünscht; vielleicht beschert

uns Beveridge, der sich mit dem Text bereits eingehend beschäftigt

hat, auch diese noch. Seine Anmerkungen beschränken sich nicht

35 auf die Verbesserung von Lesarten , sondern enthalten auch sonst

allerlei nützliche und wertvolle Nachweise. In der Einleitung hat

Beveridge ein interessantes Charakterbild des kaiserlichen Memoiren-
schreibers, das er schon 1907 im Indian Magazine veröffentlicht

hatte, wieder abgedx'uckt. Wertvoll sind die Memoiren vor allem

40 wegen ihrer Offenheit; so macht Jahängir kein Hehl aus seinem

Anteil an Abul Fazls Ermordung oder aus seinen Exzessen im
Weintrinken, obwohl er gleichzeitig denen seinen Respekt bezeugt,

die das koranische Verbot strikt befolgen. Besondere Beachtung

verdient die religiöse Stellung des Jahängir, wie sie in den Memoiren
15 erscheint, obwohl er hier doch wohl manches lieber für sich be-

hielt. Für die Pandits und ihre Lehren bezeugt er großes Inter-
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esse ; wunderbare Vorkommnisse, an denen es in Indien nie gefehlt

hat, verzeichnet er gelegentlich, wenn sie ihm zu Ohren kommen,
nicht aber ohne seinem Unglauben an die Wirklichkeit solcher

Dinge Ausdruck zu geben. Aus seinen Verordnungen leuchtet die-

selbe Vorurteilslosigkeit den Hindus gegenüber hervor, die Akbar r»

in seiner Politik ausgezeichnet hatte. Vom Aberglauben alier ist

er so wenig frei wie sein Vater, wie er auch der Heiligenverehrung
nicht weniger ergeben ist als dieser. Seine Gleichgültigkeit oder
vielmehr Feindseligkeit gegenüber dem Islam kommt in den Memoiren
nicht so stark zum Ausdruck, wie sie uns z. B. Sir Thomas Roe, 10

der Gesandte an seinem Hof, schildert, wenn er sagt : „Jahän Guire

Shä, his son, the present king being the issue of this new fancy,

and never circumcised , bred up without any religion at all , con-

tinues so to this hour and is an atheist. Sometimes he will profess

himself a Mahometan, but always observes the holy daj-s and does i5

all the ceremonies with the Gentiles. He is pleased with all religions

but loves none that changeth and falling into his fathers conceit

has dared to proceed further in it and to profess himself for the

main of his religion to be a greater prophet than Mahomet and has

formed to himself a new one being a mixture of all others ... 20

(Letter to the Archbishop of Canterbury 30 Oct. 1616)."

Von dieser neuen Religion spricht auch Bernier, dessen Zeugnis

freilich nicht den Wert eines zeitgenössischen beanspruchen kann

:

,,Many however denj this (daß Jahängir auf dem Totenbette Christ

werden wollte) and affirm that Jahän Guyre died as he had lived 25

destitute of all religion and that he nourished to the last a scheme

which he had formed after the example of his father Ekbar of declaring

himself a prophet and the founder of a new religion" (ed.: Con-

stable 288). Und wie sein Enkel, der bigotte Aurangzeb über ihn

dachte, sagt uns Manucci (II, 221, ed. Irvine) : „He (Aurangzeb) 30

passed near the mausoleum of Jahängir, his grandfather but declined

to pray at it saying that it was the burial place of an infidel."

Aus politischen Gründen machte er aber doch Konzessionen; so

wenn er „aus besonderem Respekt für das Gesetz" es dem Mir i

'Adl und dem Qäzi erläßt vor ihm den Boden zu küssen, was eine 35

Art sigda wäre.

Die Übersetzung ist mit großer Sorgfalt gemacht und wie sich

bei einem Kenner wie Beveridge von selbst versteht, sind die An-

merkungen wertvoll; aber trotz aller aufgewandten Mühe und Ge-

lehrsamkeit bleibt noch einiges zweifelhaft. Wenn Beveridge auf -lo

S. 450 die Worte des Textes ,taklTf i MusalmänT bar kasi nakunand"

auf die Beschneidung beziehen will und „taklif i Musalmäni" mit

„the Muhammedan ceremonial" wiedergibt, so kann ich ihm nicht

beistimmen. Er hätte zwar zur Bestärkung seiner Auffassung noch

darauf hinweisen können, daß „Musalmäni" auch heute noch unter 45

den niederen Klassen in der Bedeutung „Beschneidung" gebraucht

wird, aber das -ist eben doch durchaus vulgär. Auch wäre ein
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zum mindesten zweideutiger Ausdruck in einer Verordnung kaum

am Platz ^).

In der Einleitung bespricht Beveridge eine Stelle des Tüzuk,

in der Jahängir eine Inschrift zitiert, die er in Hindaun sah.

5 Beveridge weist nach, daß die Verse der Inschrift aus 'Omar Khayyäm

stammen und möchte gern wissen, ob sie noch existiert. Wie

ich durch Anfrage bei Sir Fayyäz All Khan, dem Primeminister

von Jaipur festgestellt habe, ist die von Jahängir zitierte Inschrift

-nicht mehr vorhanden. Josef Horovitz.

10 Coptic Biblical Texts in the Dialect of Upper Egypt. Edited

bi/ E. A. W. JBudge. London, British Museum 1912.

Allem Anscheine nach hat uns dieser neue Papyruskodex mit

einem Textzeugen beschenkt, welcher den großen griechischen Bibel-

handschriften N und B, in Bezug auf Alter mindestens ebenbürtig,

15 und wohl um ein Jahrhundert älter als die ältesten syrischen Hss.

ist. Er wurde von Budge im vorigen Frühjahre erworben und

seinem unermüdlichen Pleiße ist es gelungen , in weniger als

12 Monaten den Theologen und Koptologen eine Textausgabe-)

nebst reicher und nützlicher Einleitung, vorzulegen. Die allerletzten

-'0 Jahre haben eine sehr wesentliche Bereicherung der koptischen

Literatur gesehen, und es ist nicht am wenigsten die Tätigkeit

Budge's, der so manchen Schatz von Ägypten zurückgebracht und

der Wissenschaft zugänglich gemacht, der wir dies zu verdanken haben.

Die Hs. enthält heutzutage 109 Bll. ; es fehlen etwa 24. An
25 Größe ist das Blatt dem des Papyruspsalters ^) und der Homelienhs.'*)

beinah gleich (31 X 17 cm), dagegen bedeutend kleiner als das der

1) Beveridge hat mit Unrecht daran Anstoß genommen, daß Akbars

Kunya ,Abü'l Ghäzi" auf Jahängir bezogen werde (s. Journal of the Royal

Asistic Society 1911, S. 852); er hat übersehen, daß Jahängir sich auf seinen

Münzen häufig genug Ghäzi nennt (s. z. B. Catalogue of the coins in the

British Museum, Mogul Emperors [1892], No. 291; Catalogue of the coins in

the Indian Museum, Yol. III [1908], No. 611, 637, 638—42, 687/8, 794). Ab-

gesehen davon ist natürlich die von ihm vorgeschlagene Gleichung Abu 1 Ghäzl=
Ghäzi ganz unmöglich. In den von ihm angeführten Fällen , in denen nach-

weislich der Sohn sich niemals als GhäzT betätigt hat, hat sich der Vater die

Kunya beigelegt in der Hoffnung oder dem Wunsch, sein Sohn möge ein Ghäzi

werden , wenn nicht die Kunya rein konventionell ohne besondere Beziehung
gewählt worden ist.

2) Da ich die Hs. nicht gesehen, steht mir über die gedruckte Wieder-
gabe kein Urteil zu. Übrigens beabsichtigt, wie ich erfahre , Sir H. Thompson
eine ausführliche Kollation nächstens zu veröffentlichen.

3) Budge, Earliest Known Copt. Pn., 1898.

4) Budge, Coptic Ilomilies , 1910. Unter den Turin er Codices hat der

Schenute (Rossi II, iii) 33 X 23, das Nikodemusevang. [ib. I, i) 31 X 20,5.
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von H. Thompson herausgegebenen Weisheitshs. i) (37 x: 27 cm).

Der Inhalt ist in seiner Zusammensetzung ein recht mex'kwürdiger:

Deutronomium , Jona , Apostelgeschichte , und beruht wohl , wie
schon der Herausgeber vermutet, lediglich auf dem individuellen

Geschmacke des Bestellers, resp. des Schreibers. Budge möchte das 5

ganze Buch einem und demselben Schreiber zuweisen (Introduciion

XII, XXIX, XXXI). Allein ich glaube, nach wiederholter Prüfung
der auf 9 wohlgelungenen Tafeln reproduzierten Schriftproben,

wenigstens zwei verschiedene Schriftarten erkennen zu müssen. An
den paläographischen Merkmalen der Schrift ist doch zwischen der lo

Hand des Deut. (Tafeln I—IV) und der der ApG. (Tafeln V—IX)

ein wesentlicher Unterschied zu konstatieren , und zwar am deut-

lichsten bei den Buchstaben ii, ju, ii (schräger Strich gerade resp.

gebogen), p (zur ApG. vgl. die Form im Cod. Bezae), o and 's.

Ferner sind auch bezeichnende grajDhische , resp. orthographische i5

Eigentümlichkeiten an jedem Buche zu bemerken , welche meines

Erachtens schwerlich von einem einzigen Schreiber herrühren könnten.

Im Deut, finden wir z. B. ein, besonders in den cc. 24, 29 und 32

durchgeführtes, anormales Akzentuationssystem (s. Introduction XIV),

welches in ApG. gänzlich zu fehlen scheint. Ob dies mit dem i>o

Vorsingen bzw. Rezitieren bestimmter Textstücke einen Zusammen-
hang hat (so Budge), mag voi'läufig hingestellt bleiben ; so weit ich

mich besinne, läßt es sich aus keiner zweiten Hs., mindestens nicht

in dieser Ausdehnung, belegen. Andererseits zeichnet sich der

Schreiber ^qx ApG. z.B. dadurch aus, daß er das sonst meist nur 25

dem Wort- , seltener Silbenende , übergesetzte Häkchen auf ganz

eigenartige Weise anwendet (s. Inivod. XIII), und zwar am häufigsten

auf (od. nach) r und n; z. B. i^iv'Ais-r'j*., fievu'-r'icjuiev, iTJü'i'ixio-

-e^eoc, e-y^^i^espic-x'i, nofi^'e, e'xTn'nYAH, eyr^uieoeiiij, ü-x'tUTii,

uj-xop'i'p, '^'con'c, nen'pof^^HTHc, JüLn'puiAte 2). Im J9eM^. dagegen 30

begegnet uns dieses Lesezeichen nur vereinzelt und, so weit ich

sehe, bloß in der normalen Gebrauchsweise ^).

Was die Schrift des Jbwatextes anbelangt, so stimme ich Budge

{Introd. XXIX) hier bei, daß sie die des vorhergehenden Buches ist.

Daß ein Schreiber die eckigen und die gerundeten („ägyptischen") 3.5

Formen von ä., xi, y, u\ nebeneinander brauchen kann , ist eine

leicht belegbare Tatsache-*): man vergleiche, nur unter den älteren

koptischen Hss,, die Eliasapokahjpse (für *>, «), oder Brit. Mus.,

Copt. CataL, PI. 11, no. 711 (für k, besonders deutlich). Auch eine

durchgehende orthographische Besonderheit teilt Jona mit Deut. :
40

1) The Coptic Version usw., 1908. Diesem Format gleichen wieder die

Blätter der Reehenbüclier aus Aphrodito (Höhe etwa 35—37 cm).

2) Neigung zu demselben Gebrauch zeigt der sehr alte Wiener Psalter,

KG. 9907 (Wessely, Sitzb. 155, S. 66).

3) Gute Beispiele der später üblichen Anwendung des Häkchens: Ciasca,

E.xod. XXVI, Recueil XXIH, 110.

4) Auf Taf. IV, ult., sieht man beide Formen von «< nebeneinander.
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die Vorliebe für -ei, anstatt normaleai -i, z. B. uoyei, noAeic,

öAi^/eic, epoei, oi-xuiei u. a. m. Dieselbe begegnet aber in ApG.
nur äußert selten (ich glaube nur bei hci, -xoei).

Mag die außerordentliche Inkorrektheit, die in ApG. auf Schritt

5 und Tritt Wunder nimmt (meistens schon Introd. XXXI flF. zusammen-
gestellt) und von der relativen Sauberkeit beider vorhergehender

Texte auffallend absticht, dem liederlichen Schreiber zu Schulden

kommen oder aber (so Budge, wie ich glaube, mit Recht, a. a. 0.)

der ünlesbarkeit seiner Vorlage, so mindert sie doch nicht uner-

10 heblich den kritischen Wert des Textes. Vom Standpunkte des

Neutestamentiers aus liefert F. G. Kenyon dem Buche einen wert-

vollen Beitrag, indem er, auf Grund einer Reihe „selected readings",

den neuen ^^6^.text einer kritischen Prüfung unterzieht {Introd.

LVIIif.), mit dem neutralen, obschon zu erwartenden Resultate,

15 daß die gute, wenn auch sehr junge (14. Jahrh.) Hs. Woides sich

im allen wesentlichen bestätigt^).

Auch die Verantwortlichkeit der hohen Altersschätzung trägt

Ken3''on. Doch beruft er sich hier nicht auf die Unzialschrift des

Kodex selbst, sondern auf den höchst interessanten, kursiv ge-

20 schriebenen koiDtischen Kolophon , welcher dem Texte der A23G.
angehängt ist (s. unten). Der hier vertretene Schrifttypus soll

unzweideutig für die Mitte des 4. Jahrhunderts sprechen {Introd.

LXIII). Dazu bemerke ich, daß, wenn es so ist, man kaum mehr
an das Alter des Kodex selbst zu zweifeln braucht; zeigt doch

2.^ der Sprach- und Schriftgebrauch des Kolophons eben dieselben

Merkmale wie die der unmittelbar vorhergehenden ApG. (e-x'AJiKA.-,

CT'fie, eT'-Sk.iiv-öHKH, neei- = nei-, ucejuon'Tcv = ncecAJiou'r js.n,

ein denen der AjjG. ganz pai-alleler Fehler). Alle beide rühren

also von derselben Hand her. Nicht ohne Bedeutung sind ferner

30 die im alten Einbände des Buches bewahrten Papyrusfetzen, deren

Untersuchung wir H. I. Bell verdanken {Introd. XIV ff.). Seiner

Meinung nach deuten diese spätestens auf ca. 320 2). Topographisch

interessant ist hier das Vorkommen von mehrfachen Hinweisen auf

Herinopolis, eine Herkunftsandeutung allerdings, welche der lin-

St guistische Tatbestand der Texte kaum zu bestätigen scheint^); eher

denkt man an das obere Sa'Id, wenigstens nicht unterhalb AchmIm,
wenn nicht schon an Theben selbst. Doch wäre es, trotz unserem
relativen Reichtum an Hss. aus dem 4.—5. Jahrhundert, immerhin ge-

wagt, die Herkunft alter sa'Tdischer Texte nach dialektischen Indizien

1) Jetzt verspricht uns Wessely den Text der sehr alten (etwa 400) Kainerhs.

der ApG. (Wiener Ak., Bericht Nr. XYII, S. 82).

2) Freilich wäre es nicht ausgeschlossen, daß der Buchbinder zu seinem

Zwecke auch Material aus erheblich früherer Zeit verwendete.

3; Dem gegenüber ließe sich behaupten , die häufigsten Kennzeichen

liermopolitaner Idioms (vor allem 2. Plur. "leTne- u. ä.) seien hauptsächlich

nur auf nichtliterarische Texte beschränkt.
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bestimmen zu wollen; dazu ist die mit dem Antiquitätenhandel ab-

sichtlicb verbundene ünVerläßlichkeit der Angaben noch zu groß.

Daß unsere Texte recht alt sind, dafür spricht schon allein das

Vorkommen von Schreibungen resp. grammatischen Archaismen (s. In-

trod.XXlY), wie -j.oy. -eoy, -noy, ju.ee, (D. 13. 14, 32. 4, A. 12. 9), 5

iree (D. 33. 26), oo (D. 6. 21, 16. 12), oon (D. 28. 62), ue^J^Plur.,

D. 17, 3 u. ö.), nn- = »-, itJÜL- (neben jüT\-, passim) und nlünce«.-

(A. 15. 13, 18. 1), R^e.p (D. 2. 5, 5. 11. 26, 31. 7), n-2.e (A. 16. 18),

Assimilation von n- zu -fc, -K, -p (besonders in A.), ne e-r- (D. 13.

4, 31. 7, Jo. 1. 11, A. 17. 25), Gen. ü-i-e (A. 4. 22, 21. 28), e^y = lo

evTui (A. 2. 47, 7. 36, cf. c.y«' 7. 46), noYe.evq (D. 6. 13, 10. 20).

Auch an seltenen Wörtern fehlt es nicht: notiert habe ich: dwd
= GvlXiyeiv = Bob. ociyc-v (falls kein Fehler vorliegt, D. 23. 24:

s. das Nächstfolgende), (5"Aiije (D. 29. 11. Vgl. Zoega 337 =
Patr.Gr. 65. 256 avlXiyeiv h;vlu), nÄUj'iIi[iuie] = E^eO'ifffiog (s. auch i'>

Paris 131 '^, 111b Schenute), -öh viasc. = -xq^qü (A. 27. 41. g^in,

obwohl masc. in Berlin, Kgl. Bibl. Or. 1607, f. 10, heißt „Steuer"),

Kooy „Zeitabschnitt" (A. 28, 6, vgl. Pistis 228, Br. Mus. Catal.

no. 1131), KpiMAx (Kolophon f. 109 a).

Nicht unerwähnt sollte schließlich die auffallende Behandlung 20

bleiben, welche hie und da den Lauten -s, d zuteil wird. Meines

Wissens stehen Formen wie jvpHTc = e^pH-sc (D. 30. 13), iiotc

= «o-xc (D. 22. 19. 29, 24. 4), oi-xn = oi-rn (D. 15. 1) vereinzelt

da. Ferner sind hier zu bemerken : n-xi = \\(^\ (A. 3. 7), cs'in =
xui (A. 4. 14), igoujne = ujo'xne (A. 27, 12), uoyujc = noycS'c »5

(ü. 28. 22), eyn- = -3.11- (A. 2. 15), sowie e.p'XK\v[vc'\oc] Kolophon

f. 109 ai)).

Der oben erwähnte Kolophon (s. auch Taf. IX) ist aber nicht

bloß paläographiscb von entscheidender Bedeutung; auch sein Inhalt

müßte das Interesse der Theologen erwecken und ihnen hoflfentlich ^"

dazu verhelfen, den Codex zeitlich und örtlich noch näher zu be-

grenzen. Ich gebe hier, mit Hilfe von Photographien, einen neuen

wortgetreuen Übersetzungsversuch

:

(Fol. 108b) „Das Wort des Herrn geschah zu mir, indem

Er zu mir sprach : Sage zu diesem Volk {Xccög) ,
Warum habt ihr »^

gesündigt? Ihr füget Sünde eueren Sünden hinzu-); ihr erzürnet

den Hen-n Gott, der euch geschaffen hat. Habt nicht lieb die Welt

(xoGftog), noch was in der Welt ist 3); denn {yocQ) der Stolz der

Welt (xdö.) ist vom Teufel {8iccß) samt ihrem Verderben {wörtl

1) Wie sich der Brauch der alten Hs. D bei Lacau {Textes coptes, Bull.

Inst. Fr. Ylll) zum Problem von 'S. = X verhält, ist mir nicht ersichtlich;

sie schreibt nämlich ex**, eX»^ X^, X«". dagegen \|n'^"- Vgl. auch

Rahlfs, Berliner Psalter S. 34; ferner Ac. Pauli passim e^u-iio-si*.. Die

einfachste Erklärung wäre eine rein graphische Verwechselung;.

2) Es. XXX, 1.

3) iJo. II, 15, 16.
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Auflösung). Gedenket daß dei- Herr sich (Fol. 109 a) euer erbarmt

hat; der welcher alles [gescbafi'en] , auf daß er uns aus dem Ge-

fängnis (ccixfiaXtoaicc) dieser Welt (aicov) rette. Oft^) hat der Teufel

(öiäß.) begehrt {iTit.&v^etv), die Sonne nicht auf Erden auf[gehen],

5 noch (ovöi) die Erde Frucht (KccQTtog) hervorbringen zu lassen, in-

dem er die Menschen verzehren wollte , wie das Feuer welches

Stoppeln durchfährt -) , sie zu verzehren wünschend wie Wassei\

Und dar[um(?)] war Gott uns gnädig, be[vor'^)(?)] er seinen Sohn
in die "Welt [x6(J.] gesandt, auf [daß er] uns aus dem Gefängnis

1*0 {aii^.) rette. Nicht [glich?] er [einem"*)] Engel {ayy^Xog) als er zu

uns kam, noch Erzengel {aqyay.)^ sondern {ullä) er verwandelte

sich uns {Es fehlen etwa 10 Zeilen)

(Fol. 109 b) . . . Erde, wegen dieser Verführer {TtXuvog), welche sich

zu den letzten Zeiten mehren werden^). Denn sie werden für sich

15 Lehren aufstellen , welche nicht die Gottes sind , und werden das

Gesetz {vö^og) Gottes verwerfen {ad'exitv); welchen der Bauch ihr

Gott ist^); die da sprechen: ,Es ist kein Fasten (vrjöreia)^ noch
(ovöi) hat Gott es geschaffen', indem sie sich dem Testament (Sia-

-O^/^jcry) Gottes entfremden (und) sich der teuren Verheißungen be-

20 rauben''); die, welche zu keiner Zeit im festen Glauben {mßvtg)

begi'ündet waren. Lasset euch also niemanden verführen (nXuväv)^)

. . . jenen. Gedenket daß der Herr das Fasten (vrjGr.) [festgestellt]

hat, seitdem er die Himmel geschaffen Menschen, wegen der

Lüste (nd&og) und der (Ttovi]Q6g)
"

25 In schroffem Gegensatz zum ehi-würdigen Papyruscodex steht

die Apokalypsehs.. deren Abdruck Budge seiner Publikation bei-

gegeben hat (s. Introd. LXIV). Es ist dies einer von den durch
Herrn Rustafjaell 1907 erworbenen, wohl sämtlich einst dem
Merkuriuskloster zu Edfu gehörigen Pergament- bzw. Papierbänden ^),

30 deren bevorstehenden Veröffentlichung durch Budge wir neugierig

entgegensehen. Nach der von Budge (S. LXX) gegebenen Textprobe
aus anderen Hss. , scheint die Überlieferung der sonst bekannten
.^a'ldischen Zeugen wesentlich konform zu sein.

W. E. Crum.

1) Anstatt »'*>p möchte ich IlCOn lesen.

2) Sap. III, 7.

3) xinLekTqTn-], obwohl dies den Gedankengang ziemlich dunkel läßt.

4) Ganz un.sicher. Ich lese J>3.1l^[ . . . *»f].

5) Vgl. 1 Tim. IV, 1. 6) Phil. III, 19.

7) Vgl. Eph. II, 12; 2Pet. I, 4.

8) 1 Ja. III, 7.

9; Vgl. R. de Rustafjaell, The Light of Egypt 1909, Ss. 4, 101 fif.; auch
ill.iyh-nted London News vom 10. VIII. 1907, S. 194.
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Kleine Mitteilungen.

Zu thamudischen Inschriften. — Die bei Janssen et

Savignac, Mission archeologique en Arabie auf Tafel XXXI, No. 13
mitgeteilte thamudische Inschrift verstehe ich als ">7:d n?2nD ich

verheimliche meinen Namen. Durch die so verstandene Inschiift

fällt einiges Licht auch auf die Inschriften l*''^— 7 {= Huber 425 f. 5

= Euting 786— 792; vgl. Littraann's Schrift über den Gegenstand,

S. 50 f.). Nämlich Nr. 3 und 6 schließen mit rrjons, das man, da

ein Objekt fehlt, vielleicht passivisch oder intransitiv als riTariD auf-

zufassen hat „ich bleibe anonym". Und dazu paßt es weiter, daß

in Nr. 2 derselbe, oder ein anderer Schreiber hinzugefügt hat ^nt lo

•,bD „und ich bin NN." —
Bei Janssen et Savignac enthalten Nr. 84, 98, 119, 124, 163,

164 einen Eigennamen, dessen letzte drei Buchstaben rriN sind,

während der erste Buchstabe eine etwas eigentümliche Gestalt hat.

Ich vermute in ihm eine leichte graphische Variante des Zeichens 10

für •
, so daß der Name n"Nn zu lesen sein würde. Nr. 154 er-

scheint wohl derselbe Name , aber mit einem noch etwas mehr
variierten ^. Nr. 132 heißt es mit demselben Anfancfsbuchstaben,

O . ...
aber ohne N : n^n ^73 mn (wenn ich richtig lese und abteile), also

„Gi'uß dir, n~if !" Hierdurch kommt mir die Vermutung, daß wir 20

das aram. |.^ vor uns haben in thamudischer Aussprache und

Umschrift. — Während dieser Arethas in Nr. 84, 124, 163, 164,

154 bloß seinen Namen mit Vorsetzung einer Präposition oder

eines Pronomens geschrieben hat, setzt er in Nr. 98 und 119 seinem

"Namen das Verbum "j: = i^Li vor und läßt als Objekte dieser 25

Handlung die Eigennamen rr^o^^'' (so wird für n?2'73T zu lesen sein)

bez. nie (?) am Schlüsse folgen. Er erlaubt sich also einen obscönen

Schei-z mit zwei Eigennamen , die er in der Nähe gelesen hatte

(n?o'73y passim, ni^D Nr. 89). „On dira qu'on le voit aussi dans nos

pissoirs modernes". Landberg, Datinah 954. :;o

Ein gleichartiger Scherz liegt in Nr. 123 vor: qnbp nbn "^r.

Ich wage die Lesung nbn, trotzdem die Schriftzüge n:n näher legen

würden. Dieser Name findet sich öfters in der Umgegend ein-
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geschrieben ; der Name des vergewaltigen r]ibp steht noch Nr. 96.

Ich umschreibe übrigens den vorletzten Buchstaben durch i nur

unter Vorbehalt, ebenso wie oben in rÜE den mittleren Buchstaben

(^">"ch i. F. Praetorius.

5 Sabäisch ^^hA^ Antioort, B enachrichtigunq

{Orakel). — Für ^'IhA^ schien sich zuerst die Bedeutung

Bitte von selbst zu ergeben. Später vermutete man Gnade, Für-
sorge, Befehl, Vertrag als Bedeutung des Wortes, bis Nielsen, Der

Sabäische Gott Ilmukah, S. 44 f. (MVAG. 14. Bd.) die Übersetzung

10 durch' Orakel zu erweisen suchte. Im CIH. , tom. II, S. 25, ist

letzterer Übersetzung beigepflichtet; auch ich halte sie im wesent-

lichen für richtig und möchte sie noch aus anderer Richtung her

begi-ünden, zugleich aber doch auch etwas abändern.

Im Tigre heißt ^fl^»A häufig genug noch fragen , z. B. bei

15 Littmann (Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia,

Vol. I) S. 1, 6; 2, 5; 84, 14. Bei Munzinger-Dillmann auch d'ixh

(hmander, qiiestionner. Oft aber tritt zu dieser Wurzel die neue

Bedeutung des Gelingens der Handlung hinzu : Nicht mehr fragen,

sondern antworten, berichten. Vgl. Nöldeke , Zur Grammatik des

20 kl. Arab., S. 28, meine Amhar. Sprache, S. 390. So liest man bei

Littmann a. a. 0. S. 88, 18 Ki-lüxtr „do not teil it", S. 89, 4. 7

htüx^'k. „teil me", S. 35, 10 hM^^9' „brought (this word)". So auch

das Nomen aol\ix6\. S. 164, 12 „the news"; und hiervon oder von

einem ähnlichen Nomen weitergebildet aoKiyl^^ S. 92, 17 „messenger",

25 plur. «n»ft>,/v^ 92, 12. Auch bei Munzinger-Dillmann Mh avertir,

flA^ nouvelle.

Die nachbarliche Stellung des Tigre macht es wahrscheinlich,

daß auch in der Sprache der südarabischen Inschriften der gleiche

Bedeutungswandel vorliegt, nicht der von Nielsen a. a. 0. S. 45

w Anm. angenommene. Vielleicht findet sich später noch einmal

^*lnnJl '"^"ch in den südarabischen Inschriften in der allgemeinen

Bedeutung „Antwort. Benachrichtigung, Botschaft".

F. Praetorius.

Sabäisch yT; iX Sünden bekennen. — Seitdem zuerst

a5 Levy im 24. Bande dieser Zeitschrift, S. 196 fi^hX mit L^'

laude extulit ah'quem zusammengestellt hat, ist man, soviel mir

bekannt, von diesem Vergleich und einer entsprechenden Übersetzung

nicht abgewichen. Auch zuletzt Hartmann, arab. Frage, S. 208 f.

bleibt wenigstens noch bei L^', wenn er auch die Bedeutung stark
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umbiegt. — leb setze fhj^X = ätbiop. '^9'^e confiterl peccata.
Dillmann's Scbreibung mit V (Lexic. 632) scheint nicht richtig;

und sowohl Hiob 31, 34, wie Lev. 16, 21 haben die Handschriften^
soweit ersichtlich, -^ und th- Die dritte Stelle, Dan. 9, 20, entzieht

sich meiner Einsicht.
F. P r a e t o r i u s.

^

V T72 : ,

-1 -^ "0 : der D am m b r u c h i n s c h r i f t e n. — Die Be-
deutung dieses in den beiden Dammbruchinschriften öfters vor-
kommenden Wortes ist leider bisher nicht sicher ermittelt. Y?].
diese Zeitschrift Bd. 53, S. 9. Auch Landberg, Datinah, S. 667

läßt das Wort unübersetzt. Vielleicht ist es das .A.*i, das Imru'ul lo

Qais Mu'all. v. 31 (Arnold), Hätim Tej XXXIl, v. 3 (Schultheß)
vorkommt und ein volles, klares Wasserbassin zu bedeuten scheint.

Die Araber verstehen das Wort nicht mehr recht. Vgl. Bernstein,

Des Ibn Kaisän Kommentar zur Mu'allaqa des Imru'ul Qais (Bres-

lauer, z. Z. noch ungedruckte Dissertation) zur Stelle. Möglicher- 15

weise ist p-::, ^-:: Dual. p. Praetorius.

Zum tu der semitischen Zahlwörter. — Die von
Barth (oben S. 527) herbeigezogene Frage der Wortkomposition
ist offenbar überhaupt nicht ad rem; statt der angeführten zwei-

einhalb Beispiele wäre übrigens besser auf Brockelmann's Grundriß -'o

verwiesen worden , der davon , ohne erschöpfend sein zu wollen,

drei volle Seiten bietet (S. 481—484). Eine Verbindung hamis-
tu „fünf Stück" war im Ursemitischen genau so gut möglich wie

die Verbindung „fünf Kamele" ; das ist doch keine Wortkorapo-

sition ! Und wie z. B. im Arabischen s(uun fardun „Einzelding" -'5

heißt, so konnte im Ursemitischen hatiar -j- tu (oder wie man sonst

ansetzen will) „Einzelrind" heißen. Die Verbindungen hamis-tü

und baqar-tü konnten aber weiterhin — ganz unabhängig davon,

ob eine wirkliche Wortsusammensetzung möglich war oder nicht —
als Feminina aufgefaßt werden, wie Barth selbst dies ja für ha- 30

mistü annimmt. Damit ist aber die Basis für meine Theorie ge-

wonnen, ohne daß gegen ein „grundlegendes Gesetz" verstoßen

worden wäre. — Noch bemerke ich, daß ich ra. W. nirgends semi-

tische Erscheinungen aus malaiischen und chinesischen Sprach-

gesetzen abgeleitet habe, was von Barth sehr richtig als wenig :'•'>

empfehlenswert hingestellt wird. Wohl aber meine ich, daß gewisse

Analogien anderer Sprachen ein fruchtbares heuristisches Prinzip

auch für die Erklärung rätselhafter semitischer Spracherscheinungen

abgeben können. Mancher Linguist hätte sich vielleicht manchen

Irrweg erspai't, wenn er auf solche Analogien mehr geachtet hätte, w

H. Bauer.
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Berichtigung. — Auf die Einzelheiten der Anzeige meiner

Biblisch-aramäischen Grammatik-, die G. Bergsträßer ZDMG.
Bd. && (1912, Heft III) S. 515—517 veröffentlicht, näher ein-

zugehen, kann ich mir angesichts der Urteile, wie sie von Buhl,
,-) K ö n i g , Grimme u. a. abgegeben sind, ruhig ersparen. Um die

Oberflächlichkeit seiner Kritik zu chai-akterisieren und in einem

Punkt, an dem mir gelegen ist, seine Angaben zu berichtigen,

weise ich nur darauf hin, daß Bergsträßer u. a. behauptet (S. 516.

Z. 16), ich erwähne „merkwürdigerweise" Staerk im Literatur-

']o Verzeichnis nicht. Ich stelle dem gegenüber fest, daß ich außer
der hier in Betracht kommenden Publikation Staerk's sogar noch
eine- zweite S. 117 in meinem Literaturverzeichnis
aufführe. Karl Marti.

Berichtigung. — In meiner Anzeige der Marti'schen

15 Grammatik der bibl.-aramäischen Sprache, oben S. 515 ff. , lies:

S. 515, Z. 26 Hebräischen; Z. 37 dorsal-alveolarer; 516, 34 gerade

in den aramäischen Stücken: Z. 39 gazä.

G. Bergsträßer.
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Die Leoi^old Anton und Marie Dierl'sche

Preisaufgabenstiftung.

Im Sinne des Stiftbriefes über die Dr. Leopold Anton und
Marie Dierl'sche Preisaufgaben-Stiftung ist von Seite des Professoren-

Kollegiums der philosophischen Fakultät an der k. k. Universität

in Wien nachstehendes Thema für die zehnte philologische Preis-

aufgabe gewählt worden

:

„Amesha Cpenta, ihr Wesen und ihre ursprüngliche Bedeutung."

Für die beste Lösung dieser Aufgabe wird durch den unter-

fertigten Ausschuß als Stiftungs-Kuratorium hiermit ein Preis von

fünfzig k. k. Dukaten ausgeschrieben.

Bewerbungs- Bedingnisse:

Zur Bewerbung werden gemäß dem Stiftbriefe

nur Personen zugelassen, welche das Staatsbürger-
recht in den im Reichsrate vertretenen Königreichen
und Ländern besitzen.

Die Arbeiten, welche noch nicht veröffentlicht sein dürfen

und in deutscher Sprache abgefaßt sein müssen, sind in Reinschrift

bis längstens L Oktober 1913 gegen Bestätigung beim Dekanate der

philos. Fakultät der k. k. Universität Wien einzureichen.

Jede Arbeit ist mit einem Motto zu versehen und derselben

ein versiegeltes mit dem gleichen Motto versehenes Kuvert bei-

zulegen, in welchem ein Blatt mit der Angabe des Vor- und

Zunamens, des Standes und der genauen Adresse des Autors und,

falls nicht schon aus der Stellung des Preisbewerbers seine öster-

reichische Staatsbürgerschaft hervorgeht, ein Beleg über die letztere

enthalten sein muß. Auf der Arbeit selbst darf sich keine Hin-

deutung auf die Person des Autors vorfinden.

Die Prüfung der Arbeiten und die Entscheidung über die

Preisbewerbung , "welche dem Professoren - Kollegium der philoso-

phischen Fakultät der k. k. Universität in Wien zusteht, wird mit

tunlichster Beschleunigung stattfinden. (Es folgen noch einige Spezial-

bestimmungen.)

Das Autorrecht an der prämiierten Arbeit verbleibt dem Verfasser.

Wien, am 14. September 1912.

Tom Ausschusse der n. ö. Advokateukammer
als

Kuratorium der Dr. Leopold Anton und

Marie Dierl'schen Preisaufgabenstiftung.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXVI, ^^
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•Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Kücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4£F. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen , werden mit

Dank angenommen
;
jedoch sollen einem und demselben Herrn Fachgenossen

im Höchst falle jeweilig stets nur fünf Werke zur Rezension in unserer

Zeitschrift zugeteilt sein. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

E. Stube. - Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Schrift. Von Dr. R. Stube.

Heft I: Vorstufen der Schrift. (= Monographien des Buchgewerbes. Hrsg.

vom Deutschen Buchgewerbeverein. VI. Band. Verlag des Deutschen

Buchgewerbevereins, Leipzig 1912. 104 S., kl. 8*^. Illustriert.

Johann Georg, Herzog zu Sachsen. - Tagebuchblätter aus Nordsyrien von

Johann Georg, Herzog zu Sachsen. Mit 85 Abbildungen. B. G. Teubner,

Leipzig-Berlin 1912. VIII + 73 S. M. 4.80.

David W. Myhrrrtan. - University of Pennsylvania. The Museum. Publi-

cations of the Babylonian Section. Vol. I, No. I: Babylonian Hymns and
Prayers. By David W. Myhrman. Eckley Brinton Coxe Junior Fund.

Philadelphia. Published by the University Museum. 1911. 12 S., 47 Plates.

*Albert T. Clay. - University of . . . ., Vol. II, No. I : Business Documents of

Murashu Son of Nippur dated in the Reign of Darius II. By Albert

T. Clay 1912. 54 S., 123 Plates. 4^.

*Albert '/'. Clay. - University of . . . . , Vol. II, No. II : Documents from the

Temple Archives of Nippur dated iu the Reigns of Cassite Rulers. By
Albert T. Clay .... 1912. 92 S., 72 Plates. 4^

*Mary Inda JJusney. - Sumerian Tablets in the Harvard Semitic Museum.
Part I chiefly from the Reigns of Lugulanda and Urukagina of Lagash.

Copied with Introductiou and Index of Names of Persons by Mary
Inda Hussey, Ph. D. {= Harvard Semitic Series, Vol. III.) Cambridge, U. S A.

Harvard University, 1912. IV -|- 36 S. u. 81 Plates.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliotheksoingänge in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.
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Hermann L. Strach. - Sanhedrin-Makkoth, die Mischnatraktate über Strafrecht
und Gerichtsverfahren. Nach Handschriften u. alten Drucken hrsg., übers,
und erläutert von Prof. D. Dr. Hermann L. Strack. {= Schriften des
Institutum Judaicum in Berlin No. 38. Herausgegeben von Hermann
L. Strack.) Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1910. 60 + 56 S.

M. 2.40.

Hermann L. Strack. - Pesahim, der Mischnatraktat Passafest. Mit Be-
rücksichtigung des Neuen Testaments und der jetzigen Passafeier der Juden.
Nach Handschriften u. alten Drucken hrsg., übers, u. erläutert von Prof.

D. Dr. Hermann L. Strack. (= Schriften No. 40 etc.) Leipzig,

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1911. 48 + 40 S. JI. 1.80.

Adolf Schivarz. - XIX. Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt

in Wien für das Schuljahr 1911/12. Vorausgeht: Die Tosifta des Traktates

Nesikin Baba Kamma, geordnet und kommentiert. Mit einer Einleitung:

Das Verhältnis der Tosifta zur Mischnah. Von Kektor Prof. Dr. Adolf Schwarz.

Wien 1912, Verlag der Israelitisch-theologischen Lehranstalt, II, Tenipel-

gasse 3. 23 + 122 + XL S.

Joseph I. Gorfinkle. - The Eight Chapters of Maimonides on Ethics (Shemonah
Perakim). A Psychological and Ethical Treatise edited , annotated , and
translated with an Introduction by Joseph I. Gorfinkle, Ph. D., Eabbi of

Sinai Temple, Mt. Vernon, N. Y. (= Columbia University Oriental Studies.

Vol. VII.) New York: Columbia University Press. 1912. Vill + 1U4 -f 55 S.

Geb. $ 2.—.

Hermann GoUancz. - The Book of Protection being a Collection of Charms
now edited for the first time with Translation , Introduction, and Notes by
Hermann Gollancz, M. A., D. Lit., Goldschmid Professor of Hebrew, Uni-

versity College, London. With 27 Illustrations. London, Henry Frowde,

Oxford University Press. 1912. LXXXVII + 103 S. Geb. 10/6 Shill.

Axel Moberg. - Buch der Strahlen. Die große Grammatik des Barhebräus.

Übersetzung nach einem kritisch berichtigten Texte mit textkritischem

Apparat und einem Anhang: Zur Terminologie. Von Axel Moberg, ord.

Professor an der Universität zu Lund. I. Teil und Sachregister. Leipzig,

Otto Harrassowitz, 1913. 9 + 436 + 18 S. M. 15.—.

*Loghat el-Arab, Hefte VI und VIII (Dec. 1911 bez. Fevr. 1912), sowie

Titel und Register des i. Bandes; Heft II, III u. IV (Aout, Sept. u. Oct. 1912)

des II. Bandes. (Vgl. ob. S. 530. Somit ist Band I der L. el-A. voll-

ständig eingeliefert, und von Bd. II die Hefte I—IV.)

P. Li. Cheikho. - Corpus scriptorum Christianorum orientalium curantibiis

I.-B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat. Scriptores Arabici. Textus. Series

tertia, tomusV: Agapus Episcopus Mabbugeusis: Historia Universalis, edidit

P. L. Cheikho S. J. Beryti: E Typographeo Catholico; Parisiis: Carolus

Poussielgue; Lipsiae: Otto Harrassowitz. 1912. V + ffl S. M. 21.60.

Forget. - (Aus vorstehender Serie.) Textus. Series tertia, tomus XIX:

Synaxarium Alexandrinum , tomus II, edidit J. Forget. \^J( S., M. 18.—

.

William Popper. - Abu '1-Mahäsin Ibn Taghri Birdi's Annais entitled An-Nujöm

az-zähira fi Muluk Misr wal-Kfihira (Vol. II, Part 2, No. 1 und Vol. II,

Part 2 , No. 2) edited by William Popper. Published by the University

Press, Berkeley. (= University of California Publications of Semitic

Philology. Vol. 2, No. 1 und No. 2, September 1909, bezw. Oktober 1910.)

(Umfaßt die Seiten 1—297 der Gesamt Textausgabe und je IV Seiten.) —
Vgl. ZDMG. 66, 363.

*yl. A. Bevan. - The Nakä'id of JarTr and al-Farazdak. Edited by Anthony

Ashley Bevan. Vol. III (Indices and Glossary). Leiden 1908—12, late

E. J. BriU. VIII + 637 S. M 34.—.

52*
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*Elsc Reitemeyer. - Die Städtegründungeu der Araber im Islam nach den
arabischen Historikern und Geographen. Von Dr. Else Reitemeyer. Leipzig,

Otto Harrassowitz, 1912. IV -\- 170 S. (Heidelberger Dissertation.) M. 4.—

.

Henri Lammens. - Fätima et los filles de Mahomet. Notes critiques pour
l'etude de la Slra par Henri Lammens S. I., Professeur de Litterature arabe

k l'lnstitut Biblique. Cum approbatione superiorum. (Aus: Scripta Ponti-

ficii Institut! Biblici.) Romae, Suraptibus Pontifieii Instituti Biblici (und
Max Bretschneider), 1912. 170 S. M. 4.—

.

M. Horten. - Die spekulative und positive Theologie des Islam nach Razi
(1209 t) und ihre Kritik durch Tusi (1273 f)- Nach Originalquellen über-
setzt und erläutert. Mit einem Anhang: Verzeichnis philosophischer Termini
im Arabischen. Von Dr. M. Horten, Privatdozent für orientalische Sprachen
an der Universität Bonn. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1912. III -\- 384 S.

M. 18.—.

j\[. Horten. - Mystische Texte aus dem Islam. Drei Gedichte des Arabi 1240.
Aus dem Arabischen übersetzt und erläutert von M. Horten, Privatdozeuteu
für Orientalische Sprachen in Bonn. Bonn , A. Marcus und E. Webers
Verlag, 1912. (= Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, hrsg. von
Hans Lietzmann. Heft 105.) 18 S., kl. 8*>. M. — .50.

R. Strothmann. - Kultus der Zaiditen von R. Strothmann. Straßburg, Karl
J. Trübner. 1912. IV + 76 S. M. 2 50.

*W. Marcais. - Textes arabes de Tanger. Transcription, Traduction annotee,

Glossaire par W. Mar^ais. Paris, Imprimerie Nationale; Ernost Leroux.
1911. (Aus Bibliotheque de l'EcoIe des Langues Orientales Vivantes.)

XVII + 505 S.

K. Conti Rossini, C. Jaeger. - Corpits scriptorum Christianorum orientalium

curantibus I.-B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, Scriptores Aethiopici.

Textus, Series altera, tomus XXV: Vitae sanctorum indigenarum.
I: Acta S. Walatta Petros, II: Miracula S. Zara-Buruk (Index des Buches:
1: Gadla seu Acta S. Walatta Petros, edidit K. Conti Rossini, II: Ta'amera
seu Miracula S. Zara-Buruk, edidit C. Jaeger). Romae: excudebat Karolus
de Luigi; Parisiis: Carolus Poussielgue; Lipsiae: Otto Harrassowitz. 1912.
IX -f 248 S. M. 12.80.

J. Guidi. - (Aus vorstehender Serie:) Versio. Tomus VI (1912): Annales
regum lyäsu II et lyö'as, interpretatus est Iguatius Guidi. 268 S. M. 9.60.

J. N. Farquhar. - A Primer of Hinduism by J. N. Farquhar, M. A., Literary
Secretary, National Council of Young Men's Christian Association, India and
Ceylon. Second edition, revised and enlarged. Oxford University Press.

London: Henry Frowde. 1912. 222 S., 49 Illustrationen. Geb. 2/6 ShiU.

A. A. Macdonell, A. B. Keith. - Indian Text Series: Vedic Index of Names
and Siibjects by Arthur Anthony Macdonell and Arthur Berriedale Keith.

London, John Murrav. (Published for the Government of ludia.) 1912.
2 Bände zu XVI -f 544 bez. 592 S. Jeder Band geb. 12 Shill.

George C. O. Haas. - The Dasarüpa. A Treatise on Hindu üramaturgy by
Dhanamjaya. Now first translated from the Sanskrit with the Text and
an lutroduction and Notes by George C. O. Haas, A. M., Ph. D. New York,
Columbia University Press 1912. (= Columbia University Indo-Iranian
Series. Edited by A. V. Williams Jackson. Vol. 7.) XIX + 169 S.

Geb. $ 1.50.

Annette S. Beveridge. - The Memoirs of Bäbur. A New Translation of the

Bäbur-näma, incorporating Leyden and Erskine's of 1826 A. D. by Annette
S. Beveridge, M. R. A. S. Fasciculus I (vier sollen erscheinen !) : Farghäna.
185 -f XVI S. London: Luzac & Co. 10 Shill. 6 d. (Der Preis des
kompl. Werkes soll £ 2.2.0 betragen.)
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*Karl Wied. - Leichtfaßliche Anleitung zur Erlernung der Türkischen Sprache
für den Schul- und Selbstunterricht. Von Karl Wied. Vierte, verbesserte
Auflage. Wien u. Leipzig, A. Hartleben's Verlag. (= Die Kunst der
Polyglottie etc., 15. Teil.) VIII + 184 S. Geb. M. 2.—.

*Carl Meinhof. - Die Sprachen der Hamiten von Carl Meinhof. Nebst einer

Beigabe: Hamitische Typen von Felix von Luschan. Mit 33 Abbildungen
auf 11 Tafeln und 1 Karte. (= Abhandlungen des Hamburgischen Kolonial-

instituts. Bd. IX.) Hamburg, L. Friedrichsen & Co. 1912. XVI -1- 256 S.

M. 12.—
;
geb. M. 14.—.

J. de Samt-Sauvaire. - Lexique francjais - bas malais ä l'usage des Fran(;ais

en Malaisie — Indes Orientales Neerlandaises , Indo-Chine , Straits Settle-

ments , Nouvelle-Caledonie — par J. de Saint-Sauvaire , Consul de France.

Avec Notions de Grammaire malaise et un Chois de phrases. Preface de

M. Antoine Cabaton, Professeur k l'Ecole des Langues orientales Vivantes.

Paris, Librairie Paul Geuthner, 1912. 123 S., kl. 8». 3 Frcs. 50 c.

Carl Meinhof. - Zeitschrift für Kolonialsprachen hrsg. von Carl Meinhot.

Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band III,

Heft I. Berlin 1912. Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen)

;

Hamburg: C. Boysen. 80 S., gr. 8^. Preis des Heftes M. 4.— (des vier-

heftigen Bandes M. 12). (Von dieser Zeitschrift wurden vordem ein-

geliefert Bd. I, sowie Heft I und 11 [nicht jedoch III u. IV] des II. Bandes).

Abgeschlossen am 15. November 1912.
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Autorenregister ^]

Ahmad *148

Almkvist *323

Andersen 144

Barth 94. 339. 527

Graf Baudissin 171

Bauer . , 103. 267. 473. 475. 787

Beer 771

Borgsträßer 513. 788

Beveridge *778

Brockelmann . . . 329. 833. *732

Brooks *333

Budge *780

Chabot *333

Charpentier 38

Conrady *506

Crum 780
Dhorme *521

Fischer 134. 294. 410
Formichi *517

Frank 520. 521
Franke 204. 699
Fritzsche 727
Gerland *503

Gibson *329

Glaser 1

Goldziher 139. 165
Graefe *321. 386. 522
Greßmann 161 491. 503
Grierson 49
Harris *829

Hartmann, M 506
van Hinloopen Labberton s. Lab-

berton.

Hoflfmann-Kutschke 524
V. Hoffmeister *146

Holma *767

Horovitz *384. 778
Horten 334. 751
Hultzsch 709
Jacobi 548
Janneau *520

Johann Georg, Herzog zu Sachsen *775

Keitli 338. 729
Kittel *771

Koenig, N. A *747

König, Ed 261

Krauß 271

Labberton 601

Langdon *817

Lehmann-Haupt .... *300. 607

Leumann 517

Lewis *161. 775
Low 732

Macalister 527

Marti *515. 788

Mills 460
Montet *522

Nemeth 146. 549
Nielsen 469. 589
Nobel 275. 283
Nöldeke 735
Pick 341

Praetorius 166. 345. 785. 786 (bis). 787
Reinisch 323
Rescher 115. 526 (bis)

Roeder 346
Rogers *778

Ross 528
Sauter *751

Sehechter *491

Addai Scher *742

Schoenfeld 577

Schultheß *735

Schwarz 136. 411

Seidel 148. *528

Seybold 742. 747

Smith 167

Sobernheim 320. 321

Spoer 189

Strack 813. *513. *515

Streck 300
Stumme . 166. 167. 339. 340 (bis)

Stube *506

Suali 544

1) * vor einer Zahl bedeutet, daß daselbst ein Werk des betr. Autors

angezeigt ist.
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Sukthankar 477. 533
Süßheim *336

Torczyner 87, 889. 767
Ungnad 317
Wassiljew *506

Weinheimer 365
Weißbach *524. *607

Wellhausen 697
Wensinck *758
Weyh 758
Wiet *320
Wünsche *313. 414
Zettersteen *323

Sachregister.

Abessinische Dialekte und das

Sabäo-Minäische (Jahresbericht) 345
A9vaghosa's Gedicht . . . . 517
Ägyptische Mastabagräber . . 271

Ägyptologie 1910^1911 (Jahres-

bericht) 346
Arabische Handschriften s. Ban-

kipore-Katalog.

Arabische Sprichwörter . . . 115

Aramäische Grammatik von Marti

515. 788 (bis)

Aramäische Grammatik von Strack 515

Aristotelische Metaphysik s. Avi-

cenua.

Armenien 146. 300
Assyrisch-babylonische Religion . 521
Assyriologie 1909—1911 (Jahres-

bericht) 341

Äthiopische Götter 589
Avicenna's Bearbeitung der ari-

stotelischen Metaphysik . . . 751

Bagdädl'sKitäb al-milal wal-nihal 165

Bankipore-Katalog arab. u. pers.

Manuskripte .... 148. 528
Beduinenpoesie 189

Bock und Messer . . . 144. 338
Büläqer Hamäsa (Druckfehler

darin) 526

Chaldäische Dynastie von Ur . 520

Chinas Erschließung .... 506

Chronik des Seldschuqischen

Reiches 336

Dammbruchinschriften-Text: "p*T?32,

''n72j der Dammbruchinschriften 787

Dariusgrab 524

Dierl'sche Stiftung 789

Eliae Nisibeni opus chronologicum 333

Freytag's Proverbia Arabum III 115

Gewichtskunde s. Metrologie.

Hamäsa s. Büläqer H.

(al-) liawälid .
.'

. . 132. 134

Hebräische Grammatik von Strack 513

Hebräische und Bibel- Studien . 389

Heiligenlegenden des Orients . 758

Ihn Asad-Manuskripte . . . . 130
Indische Erzählungsliteratur . . 38
Indischer Student ]

Isho'däd's Schriften 329
Islam: E. Montet's Buch über

den I. angezeigt 522
Israel : Geschichte des Volkes

Israel . 771

Jezid I 139
Jüdische Sekten (Gemeinden) . 491

Kanaan : Einwanderung der He-

bräer und Israeliten in K. . 365
Kathopanisad I, 28 . . . . . 727

Katze mit der Kerze . . . . 166

Keilinschriften am Grabe des

Darius Hystaspis 524

(al-) Kindi's History of the Gover-

nors of Egypt (ed. N. A.Koenig) 747

Kongreß für Religionsgeschichte 340

Koptische Texte (oberägyptischer

Dialekt) 780

Mammata's Kävyaprakäsa . 477. 533

Manchester Oriental Society . . 340

MaqrTzT's Hitat .... 320. 321

Metrologie: Vergleichende M. und

keilinschriftliche Gewichtskunde 607

Midraschim 313

Mongolenbauten (Paläste und Gär-

ten) in Indien 577

Namen der Körperteile im Assy-

risch-Babylonischen . . . . 767

Nestorianer 742

Nimr Ibn 'Adwän's Gedichte . 189

Kubische Studien 323

Palästinische Zigeuner . . 339. 527

Paisäci, Pisäcas aud "Modern

Pisäca" 49

Persische Handschriften s. Banki-

pore-Katalog.

Präkritwörterbuch (geplant) . . 544

Psychologie bei den jüd. Religions-

philosophen des Mittelalters . 334

Pyramidenkapitel in Maqrizi's

Hitat 321
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qurtlsä (syr.) 732

Ktusamhära 275

Sabäische Worter erklärt (zwei
Kl. Mitt.) 786

Saurasenl: Neue Beiträge zur

Kenntnis der S 709

Se'ert (Chronique de Seert) . . 742

Seldschüqen s. Chronik etc.

Semitischer Venuskult .... 469

Semitische (altsemitische) Schrift 166

Semitisches Pluralpräfix 'rt (im

Südsemitischen) 103

Semitische Verbalbildung 87. 104. 106.

261. 839. 475

Semitische Zahlwörter 94. 267. 527. 787

Simons Rätsel 473
Sinaikloster 775

Sintflutmythe 503
Spinne in der indischen Literatur 601

Stambuler Drucke 526

Sumerische Grammatik u. Chre-

stomathie 317

Sure 2, 191 . . 136. 294. 410. 411
Suttanipäta Gäthäs . . . 204. 699
Syrische Evangelien . . 161. 829
Syrische Quellen orientalischer

Heiligenlegenden 758
Tammüz bei den Harränern . . 171
Thamudische Inschriften . . . 785
Türkisch -mongolische Hypothese 549
Tüzuk-i-JahängTrT 778
utsannayajna 729
Venuskuit 469
Vyäjastuti 283
Wohlgeruch des Grabes heiliger

Leute 167

Xenophon's Zug 146

Yasna-Text 460
Zahleusprüche 414
zaww al-manijja 697

Zigeunersprache (palästin. Dialekt

derselben) 339. 527

Zurufe an Tiere im Arabischen

(Anzeige) 735

Illustrationen.

Stein im Ci-Arutöu in der Nähe von Campeya (zu S. 601).
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